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Vorwort.

Schon Kinn 29. Jahrgang wurde benierkt, daß die Erscheinungsweise des

kirchenmusikalischen Jahrbuches in zwanglosen Zeiträumen erfolgen werde. Der
28. (18. des Jahrbuches) hätte 1903 erscheinen sollen, wurde jedoch erst im Fe
bruar 1904 ausgegeben, der 29. erschien im Juni 1905, der vorliegende 30. wird
im Januar 1907 ediert.

Die Ursache dieser Verspätungen liegt teils beim Herausgeber, welcher durch
die Publikation der beiden Monatsblätter „NuÄcs, saers," (40. Jahrgang) uud
„Cöcilienvereinsorgan" (42. Jahrgang), sowie durch die Korrespondenz als General
präses von 29 Diözesan-Cäcilienvereinen und endlich durch den sechsmonatlichc»
Unterricht an der hiesigen Kirchenmusikfchule übermäßig in Anspruch genommen
ist, teils an dem mit jedem Jahre abnehmenden Interesse des Lesepubllkums für
das kirchenmusikalische Jahrbuch.

Der Inhalt dieses 30. (20.) Jahrganges bringt viel Neues, besonders in Spezialstndien
über kirchenmusikalische Materien. Die sechs Aufsatze von ?. Gerh. Gietmann haben durch
aus objektives und wissenschaftliches Gepräge; in den „Beiträgen zur Glockenkunde" von Karl
Walter is

t ein Abschluß zu früheren ähnlichen Artikeln des emsigen, gewissenhaften und uner

müdlichen Fachmannes gegeben. Der fast erblindete Benediktiner-Pater in Metten, Utto Korn
müller, kommentiert das 15. Kapitel des Mikrologus von Guido Aretinus durch ein wohl
durchdachtes Diktat; Dr. Karl Weinmann belegt die Biographie Leonhard Pamingers mit
neuen Dokumenten und bietet eine umfassende Bibliographie der Musikwerke dieses Passauer
Meisters. Das Andenken des f Dr. Georg Jacob ehrt Dr. H. Bäuerle, der zugleich 5 be

deutende mnsikgeschichtliche Publikationen des Jahres 190« bespricht; ihm verdanken die Redaktion
und die Besitzer der 30 Jahrgänge des Cäcilienkalenders und des kirchenmusikalischen Jahr
buches ein sorgfältig ausgearbeitetes Namen- und Sachregister. Eine Klosterfrau überrascht
angenehm und lehrreich durch den Artikel über den „Einfluß Klopstocks und seiner Schule auf
das katholische Kirchenlied." — Die Studie des Unterzeichneten über „Leben und Werke des
Orpheo Vecchi" möchte Anregung geben, den Schöpfungen dieses Mailänder Meisters noch
weiter nachzugehen. Die Herausgabe des Musiktraktates von Gobelinus Person durch Dr. Her
mann Müller is

t

für die Musikgelehrten eine wertvolle Bereicherung der Kenntnis mittel
alterlicher Theoretiker. Die früher (1903) erschienene Studie von Jak. Q nadflieg über
„Tertunterlage und Textbehandlung in kirchlichen Tonwerken" findet ihren Abschluß durch
Nachweis, wie und was die „Modernen" über diesen wichtigen Punkt von den „Alten" lernen
können und sollen.

Im zweiten Teile stehen Kritiken und Referate musikgeschichtlicher Publikationen, vcr°
faßt von Dr. H. Bäuerle, sowie über die „Denkmäler deutscher Tonkunst, herausgegeben mit
Unterstützung der preußischen, bayrischen und österreichischen Kultusministerien, besprochen von

Jos. Auer.



IV

Eine Musikbcilngc erscheint in diesem Jahrgänge nicht, nin die Her
stellungskosten nicht übermäßig zu steigern j statt derselben hat sich jedoch die Seiten

zahl des Textes vermehrt.

Mit diesem 30. (20.) Jahrgange schließt der Unterzeichnete seine Tätigkeit
als Redakteur des Kirchenmusikaliichen Jahrbuches ab. Die Gründe, die ihm die
Weiterführung der Redaktion außerordentlich erschweren, wenn nicht fast unmöglich
mache» und die er bereits im 25. (15.) Jahrgang dargelegt — Überlastung mit
Arbeiten, der mit der Mühe und den persönlichen Geldopfern in keinem Verhält
nis stehende Erfolg der Publikation usw. — bestehen heute noch in gesteigertem
Maße fort, und so übergibt er denn die Redaktion dem Hochw. Stiftskapellmeister
H. I)r. Karl Weinmann in Regensburg, der dieselbe im bisherigen Geiste weiter
zuführen verspricht. Möge auch er allzeit festhalten an der alten, bewährten
Devise:

Regens bürg, am 24. Dezember 1906.

Dr. Ä5. L. Haberl,
Direktor der Rirchenmnsikschule,



Abhandlungen und Aufsätze.
<

Ter Wortakzent im Choral.

»I^o^räpki« musie»1o VII.
I>u rcl^ et <ie I» pl^ee 6«
l'»ceent toniqu« Istin
ä»us le r)-tkme?r^orieu.

^Über den Wortakzent de^ Lateinischen,

seine Rolle und Stellung im gregoria»
»ischcn Gesanges

Frühere Untersuchungen der Paleo»
graphie defaßteu sich mit der Herlcituug
der Choral melvdie ans dein lateinischen
^lkzentsustcin und dem TonfaN der Kunst»
Prosa, dem sogen. Kursus. Ieyt sott das
Verhältnis des Akzentes zum Rhyth»
„ins klargelegt lvevden. Wie die Melodie
nach der Aiischauung der Schule von
SolcsincS ihre Grundlage i» dein Ton»
ivechscl der „vratorischen" Sprache hat,

obgleich später die Sprachmelodie von der

musikalischen überholt wurde, so is
t

auch

der gregorianische Rhythmus ^oratorisch«
und musikalisch zugleich. Dleö is

t

die

berühmte Frage des „oratorischcn Rhyth»
muS" im Choral, welche die Teilfragen
von langer oder kurzer Rvtendaucr, Ton»

stärke und Tvnsäuväche, Einsatz der

melodischen Bewegung und Ruhe der»

selben einschlicht. Mocqucrea» vcr>

sichert uns nuu, daß ein zwanzigjähriges
Studium des Choralrbmbmus, »eben der
täglichen Praxis des Singens. die fvl»
g^ude Theorie zur Reife gebracht habe.
Cr gedenkt die ütthvtlimuslchre zwar nicht
sofort zu Ende zu führen, aber si

e

doch

in ihren Grundlinien zu zeichnen. Dabei
warnt er vor der Ännahine, daß eine

fünfzehnhundert Jahre alte Musik durch»
aus almliche Charaktcrzüge wie die mo»
dcrnc aufweisen müsse.

Wesentlich geht die Lehre Do», Moe»
q»e«aus dahin, es geselle sich der la»
teinischc Teftakzcnt viel lieber zun. Auf»
schlag als zum Niederschlag der Hand,
also eher zu dem schwachen als zum

starken Teil eines Taktes, bczw. takt»
ähnlichen Melodieteilcs, so daß der um

sikalische Rhythmus, um modern zu reden,
der Regel nach über die Taktstriche
hinübergreife, ähnlich wie es bei der Sun»
kope der Mensuralmusik geschieht. Dabei

se
i

aber festzuhalten, daß die betonte

Silbe regelrecht rtwthmisch zu einer

kurzen, die unbetonte Silbe zu einer
langen Note gehöre. Eine Musterform
dcöcinfachsten,elnhcitlichenMelodirgliedc^
in, Clwral wäre also etwa folgende:

^
>
^ ^ nicht

etwa fo: ^ ^ !

^dri stus. i.Kn St»s.

Damit is
t ein beständiger, wenigstens

scheinbarer Widenprnch" zwischen dein

Wortakzent und dem rhythmischen Akzent
geg.cben. Die ganze Phrasierung, d

.

h
.

Gliederung der Melodie in kleinere und
größere Teile mit ihrer rhythmischen
Tonabstufung geschieht nun auf dieser
Grundlage. Man erschrecke nicht: die
Sache is

t

lange nicht so schlimm, wie si
e

klingt, und soviel auch wir an Moc»
quereaus Theorie zu beanstande» haben,

so se
i

doch gleich festgestellt, daß die

Arbeit eine reiche Fülle der Belehrung
bietet, unentbehrlich für denjenigen, der
die Methode des Clivralvorrrags in der
Schule von Solcsmcs kennen lernen oder

sich auf den augeuicssencn Portrag der
,„ Aussicht gestellten vatikanischen Choral»
form einstudieren will.

Natürlich wird von vornherein an»
genonimen, daß über den Rhythmus des
Chorals in den alten Handschriften und
bei den frühesten Theoretikern nur wenig
Auskunft zu holen sei. Namentlich wird
der Dauerwert der Clwralnvten als
gleich vorausgesetzt und jede Art von
Taktmcssung im Sinne der späteren

Musik entschieden abgelehnt. Glücklicher»
weise nimmt Moranerem, jüngst <R«s>
«KU» Juli 1906> alles däö zurück.

1



C>1«rnlia.

Es beschäftigt uns hier auch weiter nichts
nur cm einer Stelle läßt er sich auf eine
Polemik gegen die Choral-Mensuralisten
ein und fordert den Widerspruch heraus.
Im ersten Kapitel („über den Wort

akzent bei den Komponisten der Kirchen
musik") wird die Stellung der niodernen
Komponisten und der älteren Kontra-
punktisten zum Akzent eines lateinischen
Textes besprochen. Jene behandeln den
lateinischen Akzent ganz so wie den der
modernen Sprachen, lassen ihn also im
allgemeinen durchaus mit dem starken
Tnktteil zusammenfallen. Und das is

t

bereits zur unverbrüchlichen theoretischen
Nonn geworden. Zumal in Deutschland
wird man fast immer eine Behandlung
des lateinischen Akzentes finden, wie in
dem bekannten Omni äie, dessen rhyth
mische Betonung genau zu der sprach
lichen stimmt. Mit anderen Worten: dem
metrischen Versfuß, z. B. omni entspricht
jedesmal ein musikalischer Takt ^

) nur
am Schluß greift eine unbetonte, oder
richtiger, schwachbetonte Silbe über den
Taktstrich hinüber und erhält den rhyth
mischen Akzent: Hnilmö,. Sonst aber

durchkreuzen sich der sprachliche und der

musikalische Rhythmus, Versfuß und
Takt nicht, sondern teilen Melodie und
Text in völlig entsprechende Teile. Man
könnte die Taktstriche einfach in den

Text herabziehen. Dies Rhythmisierungs-
system macht die Worte dadurch verständ
licher, daß der Sprachakzeut durch den

musikalischeu verstärkt wird. Dagegen
wird die Bewegung der Musik g

e

bundener, indem si
e immer dafür zu

sorgen hat, daß ein starker Taktteil mit
dem Wortton zusammentreffe. Die reine
Instrumentalmusik ihrerseits verfehlt
nicht, jedesmal den Anfang des Taktes
stark zu betonen.

Mocquereau hebt nun zunächst her
vor, daß der Ausnahmen von dieser
Regel gerade bei einigen der größten
Komponisten gar nicht wenige sind, se

i

es, daß si
e in der Instrumentalmusik

offenbar schwache Noten, z. B. die Schluß-
nvte eines Motives, in den Anfang des
Taktes bringen, se

i

es, daß si
e in der

Vokalmusik sich (scheinbar) in Widerspruch
setzen mit dem Wvrtton. Auch Theoretiker
sprechen ihre Verwunderung darüber aus,

daß ihre so vernünftige Regel doch so oft
übertreten wird.

Insbesondere werden sodann die
kontrapunktischen Meister des 15. bis
17. Jahrhunderts verhört, um zu be
zeugen, daß „die rein rhythmisch b

e

handelten, d
.

h
. mit der Schlußfilbe

unter die erste Zeiteinheit des Taktes

gesetzten Worte in ungeheuerer Mehrheit
seien im Vergleich zu deu in das enge Fach
eines Taktes eingeschlossenen." (S. 125.)
In der Tat läßt die lange Reihe der
Beispiele daran nicht zweifeln, daß die
älteren Kontrapunktisten, auch Palestrina
nicht ausgenommen, sich nicht ängstlich
bemühten, den Akzent von Text und Takt
in jenen mechanischen Einklang zu bringen.
Es is

t wahr, Mocquereau führt vor
wiegend Komponisten vor, die durch ihre
Gewöhnung an die französische Aus
sprache des Lateins nicht das lebhafte
Gefühl für die Stärke des Akzentes haben
mochten wie wir Deutschen,' aber es
fehlen die Proben aus anderen Meistern
nicht, und die musikalische Wirkung is

t

bei der Versäumung der strengen Regel
keineswegs übler. Mocquereau will
diesen Fall nicht etwa als Ausnahme,
die einem bestimmten Zwecke diene, be

trachtet wissen, sondern als das geeignetere
Mittel, die beiden Akzente, der Rede und der
Musik, zur Geltung zu bringen. (S.36f.)
Als Ausnahme erscheint ihm vielmehr
(S. 50) der überaus häusige Fall, wenn
auf die akzentuierte Silbe eine Noten
gruppe oder auch uur eine sehr lange
Note gesetzt is
t. Könnte man nicht ebenso
gut umgekehrt sagen, dieser Fall beweise
eben, wie der Komponist von der Ver

wandtschaft des Wvrttons mit der rhyth
mischen und melodischen Hervorhebung

dachte? Manchmal wird der in der
Melodie fehlende Nachdruck durch die

Harmonie oder die Textunterlage in

einer anderen Stimme ergänzt. Dies
und anderes schränkt das von Mocquereau
aufgestellte Gesetz ein. Immerhin is

t

nicht zu verkennen, daß sehr oft der Wort
ton und der rhythmische Akzent mit
einander zu kämpfen scheinen, oder rich
tiger, beide von ihrer Stärke so viel

abgeben, als zur Vermeidung einer

hämmernden Betonung ohne Akzent
wechsel nötig ist. Gerade hierin, nicht
etwa nur in der Ungleichheit der kleinsten
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Melodieglieder (Takte), erkennt Moc-
quereau den freien Ryythmus. Freilich
kann die S. 88 aus den Alten abgeleitete
Rhythmisierung des Lt unam 8»,n«t«,m
e»tIl«1ie«,W doch schwerlich als die schönere
gelten, sobald überhaupt das Prinzip
oes freien Rhythmus proklamiert wird.
Und doch muß hinwieder ein jeder stut-
ziq werden, wenn er (S. 91) belehrt
wird, daß in einem Olori», Goudimels
von 211 TeMorten 172 der Regel

Mocquereaus folgen. Mit Palestrina
kommt, so hören wir, das Gesetz ins
Wanken, ohne jedoch zu fallen) auch bei

ihm gipfeln öfter gerade im unbetonten

Taktteile Wortton, Melodie und rhyth
misches Motiv und senken sich dagegen
ruhig auf den nächsten starken Taktteil

herab. (S. 104):

mi se - rs - rs

Ähnliches gilt von den Spaniern
Gnerrero und Victoria, den Deutschen
Handl, Aichinger und selbst noch^ux)
so sehr die Neigung zunimmt, dem Wort
ton eine führende Rolle zuzuweisen, so
liebt man es dennoch, nicht nur die
längere musikalische Phrase mit einer
unbetonten Endsilbe auf dem starken
Taktteil zu schließen, sondern das rhyth
mische Motiv findet gern auch mitten in
der Phrase seinen Ruhepunkt auf einer
unter dem starken Taktteil stehenden letzten
Silbe des Wortes, z. B.

in
^ Klori- ^a Os- ^ i Z?a- ^ ti'is.

Daö Verfahren beim Satzschluß wieder»

holt sich also beim Wortschluß, gewiß
nicht immer, aber häusig genug. Seit
dem 16. und 17. Jahrhundert beginnt
indes nach Mocquereau die Herrschaft
des Akzentes.

Der starke Taktteil verlor, soviel is
t

erwiesen, bei den Alten oft seinen Nach
druck und wurde, trotzdem daß der Rhyth
mus hier seinen End- und Stützpunkt
fand, uicht sonderlich markiert (die Silben

^ i und tri« im letzten Beispiel find
nicht oder schwach betont.) Das musika
lische Gefühl ersetzte alles, geleitet, wie
es war, von dem Gesetz der regelmäßigen
Wiederkehr der einmal bekannte» rhyth

mischen Verhältnisse) ja es kann schließ

lich auch eine Pause in der Instrumental
musik den starken Taktteil ersetzen, ohne
daß das musikalische Gefühl beirrt wird.

(S. 126.)
Dieses Prinzip bahnt den Weg zur

Behandlung der Choralmelodie. Es muß
nur nachgewiesen werden, daß der Rhyth
mus nicht nur der Tonstärke in dem

erwähnten Sinne, sondern auch des regel
mäßigen Taktes entbehren könne, ohne
darum ganz verdunkelt zu werden

—

obschon allerdings ein feineres rhyth

misches Gefühl dazu gehört, auch hier
noch das sozusagen latente Gesetz zu er

kennen. Es war dagegen ein profanes
Gesetz von Tanz unö Marsch, das später

herrschend wurde. (S. 12? f.
)

Das zweite Kapitel (S. 129 ff.) tut
dar, daß die Schule von Solesnies von
jeher wesentlich dieselbe Lehre vorgetragen
habe. Gleich das erste Beispiel, die
Mensurierung eines Gesnngstückes durch
Dom Pothier, kann davon überzeugen:

A 2/ ^ ^ ^

-i—^
8»v - et» Kla - ri

7
^

! d
. ''^d^
»
,

ts < «-«US um-

US «oe-Ii - t»s «r - Nät te-Hus SU- p«r - VK et«.

Die Textunterlage is
t so, daß die

vier
(^im ganzen neun) Abschnitte je ein

melodisch -rhythmisches Motiv in solcher
Weise aufnehmen, wie es der sprachlichen
und metrischen Betonung widerspricht.
Die sprachliche Betonung von Sänct»
Näris, (einem adonischen Verse) is

t

so:
^ ^ - ^ ^/ aber nur die unbetonte
Schlußsilbe fällt mit dem starkeil Takt-
teil zusammen. Bei allen anderen Text-
und Melodieglieder», die durchaus wesent
lich gleich sind, is

t es nicht anders. Die

Absicht Pothiers is
t klar, und der Vor

trag vielleicht nicht abstoßend. Aber
wäre die Rhythmisierung nicht so doch

viel besser:

H

— ^
> s> ,

—

ŝ ^

8su-«w - ri - » t« 6« - cus oiu - oe

Freilich wird die Schule vou Solesnies
durch ihre Theorie gebunden und kann
den syllabischen Gesang nicht anders
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rhythmisieren. Denn si
e glaubt, daß alle

Noten des Chorals kurz find bis auf
die Schlußnote der Abschnitte. Das
letzte lehrte si

e

Hucbald oder Guido von

Arezzo/ das erste widerspricht aber zahl
reichen Zeugnissen der Alten und findet
in der oft besprochenen Stelle Hucbalds
keine Stütze. Mocquerean is

t übrigens
im Recht, wenn er sagt (S. 142)) es
komme in solchen Beispielen nicht darauf
an, daß jeder Abschnitt gleich viel Silben
oder Noten habe, wie alle übrigen/ die

rhythmisch-melodische Gliederung mache

sich genugsam bemerklich, wenn ihr auch
die Taktmesfung und Akzentuierung der

letzten langen Silbe des Abschnittes nicht
zu Hilfe komme. Es stände aber nach
diesem System der Wortakzent gerade
beim Aufschlag, die Schlußsilbe beini

Niederschlag. Finden sich nun vor dem
Wortton noch andere Silben, so bahnen

si
e die Erhebung (^rsis) der rhythmischen

Bewegung an. In dieser Weise also
bindet sich der Rhythmus an das Wort,
nicht etwa so, wie in der neueren Musik,
daß er (im mehr oder minder syllabischen
Gesänge) das Wort ganz oder doch von
der Tonsilbe an in den Takt, zwischen
die Taktstriche, einschließt.
Es läßt sich nicht bestreiten, daß im

älteren Choral wirklich unzählige Male
die Akzentsilbe nur einen Ton hat,
dagegen die unbetonte folgende durch
eine Tongruppe ausgezeichnet wird/ man

muß anerkennen, daß hier das von der

Schule von Solesmes aufgestellte Gesetz
waltet. Daß es der häufigere Fall sei,
kann man wohl nicht sagen/ jedenfalls

wechselt das Prinzip überall wieder mit
dem gegenteiligen, d

.

h
. dem in der neueren

Zeit herrschenden. Die Erhebung des
Rhythmus (die Arsis) is

t im ersten Fall
der Einsatz, gleichsam der Anlauf (elg,n)
der rhythmischen Bewegung in der Melo
die, wie der unterstehende Wortton im
Wort: beide finden gleich nachher (aber
nach dem Taktstrich m der mensurierten
Musik) ihren Ruhepunkt (rspos)/ im
andern Falle entlädt sich gewissermaßen
die in der Arsis, im Aufschlag, schwächer
vernommene Bewegung über der durch
den Akzent schon verstärkten ersten Silbe
des Taktes. Beides is
t

rhythmisch an

gemessen, weil die Bewegung, ins
besondere auch die rhythmisch melodische,

beides zuläßt: den starken Ansatz mit

, dem ruhigen Abschluß, oder den ruhig
gesteigerten Anfang mit starker Ent-

j ladung. Hebt nicht der Vogel sich zum

I Flug mit großem Kraftaufwand und hör«
barem Flügelschlag, um sich dann sanft
und still niederzulassen? Und fällt nicht
umgekehrt der Stein ruhig herab, um
auf der Erde stark aufzuschlagen ? Erstere
Art der Bewegung dürfte einem ästhe
tischen, letztere mehr einem sinnlichen
Eindruck günstig sein/ indes kann man

diesen sinnlichen Eindruck durch Dämp
fung des Worttones leicht ermäßigen,
damit nicht eine Akzentuierung wie bei

Marsch und Tanz vernommen werde.

Die Schule von Solesmes, und Moc-
quereau vielleicht mehr als andere An
gehörige derselben, glaubt also (S. 139),
es liege in der Natur des Wortakzentes
und des rhythmischen Akzentes, „leicht,
kurz, lebhaft, frisch, schwungvoll, ge
schärft und kräftig" zu sein, und darum

treffe der Wortakzent mit dem Aufschwung
des Rhythmus, dem Aufschlag des Taktes

zusammen. Dagegen se
i

die letzte Wort
silbe „schwach, schwer, lang, ruhig, tief,
abschließend" und stelle sich darum gern

zu dem Teil des rhythmisch-melodischen
Gliedes, der sich senke und beruhige.
Allein, wie schon gesagt, der melodische
Rhythmus kann cmch wuchtig niederfallen,
und dann kehren sich die Verhältnisse
um, und die Akzente des Textes werden
dann nicht so rücksichtslos unterdrückt,
wie oben bei dem Sanet«, N«rig., oder
wie z. B. im ^,v« maris stell»,, wo
gerade die Endsilben mit Vorliebe melo-

!

disch hervorgehoben werden. Sogar eine

schwache Akzentuierung des Wortes , die

> doch unerläßlich bleibt, is
t

ohne Ver
längerung der betonten Silbe für uns

> Moderne sehr schwierig. Daß es aus
reiche, deni Akzent, wie Mocquerean will,

, eine Tendenz nach oben statt nach unten

zu geben (äs 1«,v««r l'äMent g,u lieu
ä« I« trapper), is

t

noch weniger einleuch
tend, als wie man das eigentlich aus

zuführen habe. (S. 144).
Ob Dom Pothier und andere Musiker

derselben Schule wirklich so ganz mit

Moequereau übereinstimmen, mögen si
e

! selbst erklären,' einen tiefgehenden Unter

schied von den Anschauungen Lhou
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means, den Moeqnerean selbst einen der

eifrigste» Anhänger Pothiers nennt, ge
stellt er bereitwillig ei», Lhvumeau be

hauptet >»it Recht, daß der metrische,

bezw. der prosaische Akzent und somit
der Nachdruck des starken Taktteils nicht
verloren gehen diirfe, daß also jener Kon

flikt deö rhythmisch-melodischen mit dem

Textakzent notwendig ei»en Doppel
akzent erzeuge. Mit welchem Rechte
leugnet das Mveguerecm? Der Wort'
tv» is

t

doch selbst nichts anderes als ein
rhythmisches Moment, ebenso der metri
sche Akzent bei poetischen Terten. Der

musikalischc Rhythmus bat darauf Riick-

ficht zu »eliinen und i», Fall der Ab
weichung ihn doch nicht zu verschlucken.
Das wäre eine Vergewaltigung, welche

in der Knust Tadel verdient. Somit
bleibt nur eine Art von Kompromiß
übrig, bei dem jeder Akzent so weit er

mäßigt wird, daß ei» unangenelimer
Eindruck nicht erfolgt. An nnd für sich
liegt mich kein Widerspruch darin, daß
Lhvumeau zu gleicher Zeit behauptet, das

Silbeiimaß ^1» ine»nr^) entbehre jeglichen

Akzentes / denn das Maß der Silben
iind Noten enthält noch keine Auszeich
nung einer Silbe oder Rote vor der
anderen/ aber ein Wort bat schon eine»
Rhythmus und ein Versfuß nicht minder.
Diesem elementaren Rhythmus schließt
sich der höhere melodische am natürlich
sten an, oder wen» er doch abweicht,

so tritt er ihm zur Seite, ohne ihn zu
verdrängen. Iuwferu verstehe ich Mve-
gnereaus Polemik gegen Lhoumcau (S.
l-t8 f.

)

nicht. Mvcquereau setzt immer

stillschweigend voraus, daß eine Rhyth-
mik der Sprache oder der poetische»
Metrik fiir den Komponisten nicht Vor
hände» se

i

und daß es also lediglich eine
musikalische, oder besser melodische Rhyth
mik gebe. DaS is

t

ein grober Jrr-tnm/
es gäbe dann wenigstens einen daktyli

schen und einen trvchäischen Rhythmus

in der Poesie nicht, da nach Mvegurreau
der Anfang des Maßes ^m«»ur^ schon

den Rilhepnnkt des Rhythmus bedeutet.
Vielleicht is

t daS französische Wort
»nr« schuld nn der Verwirrung, da es
sowohl einfach Silben» oder Noten maß,
als Versfnß und Takt heißt. Ein
Versfuß »nd ein Takt is
t keineswegs
ohne rhythmischen Akzent, auch wen» kein

melodisches Motiv daz»kommt, sondern
»nr an die Deklamation oder an eine
psalmartig.« Rezitation auf einem Tone
gedacht wird. Mveauereau kommt mit

seinem einfachen (melodischen) Akzent da
hin, entweder praktisch ^,vö maris stellü

(S. 138 ff.), zu betonen, oder aber kon
sequent den Aufschlag des Taktes zu ak

zentuieren, wie er dem Wortlaut nach
wirklich verlangt, was aber nicht besser
ist. Der freie Gang des melodischen
Motivs wird, wie mir scheint und unten
näher gezeigt werden soll, von Mocane-
reau beständig als der einzige musika
lische Rhythmus aufgefaßt. Jedenfalls
scheint »nr diese Voraussetzung den Schlüs

se
l

zn seinen anscheinend paradoxen Dar
legungen abzugebe».
Wir kommen zum dritten Kapitel
(S. fp, i» welchen, das Verhältnis
des lateinische» Akzentes zum Rhythmus
genauer besprochen wird. Die Schnle
von SvleSmes will und muß schließlich
den ChvralrhythmuS aus der Sprache
herleiten/ er soll ja „vratvrischer" Rhyth
mus sein. Nach dem, was bisher über
die (Geltung des Wortakzentes gesagt
wurde, drängt sich dein Leser die Mei
nung auf, es solle nun wirklich ^ve
msiis steM ausgesprochen werden, ob«
wohl Mvequereau freilich zunächst nur
behauptet, je die zweite Silbe der latei
nischen (zweisilbigen) Wörter müsse regel
recht den „Stütz- und Ruhepuukt" (»p-
pni ot rspo») des melodischen Gliedes
und die rhythmische Thesis bilden und
werde in der Regel durch eine lange
Note hervorgehoben, indes alle übrigen
Noten nach dem System von Svlesiiies

kurz sind. Wir sollen also das Wort
^v« tatsächlich so mensurieren: ^

Damit is
t aber, da die Kürze zum Auf

schlag gehört, für das moderne Gefühl
die Betonung^ - gegeben. Das Gegen
teil ' > - mnß nnn, im Interesse der
Schulnieinung, aus der Nntnr des la

teinische» Akzentes nachgewiesen werden.

Hier scheint mir alle A»stre»g»iig Moe-
quereans vergeblich.
Wir brauchen nicht zu widersprechen,

wen» er mit H. Riemaii» und andercn
de» natürlichen Verlauf der rhythmischen
Veweguug als von der Kürze zur Länge
übergehend betrachtet, vbschvn dies V.
auf den daktylischen und trvchäi>chen
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Rhythmus der Poesie nicht paßt. Oder

is
t in der Poesie überhaupt kein Rhyth

mus? Der musikalische Rhythmus hebt
also nach Mocquereau an mit der Kürze?
diese steht in der Arsis, im Auftakt. Die
Länge entspricht dagegen, so heißt es,

ihrer rhythmischen Verwendung gemäß
zunächst dem Niederschlag, der Thesis.
Diese letzte faßt nun Mocquereau gleich
als Ruhe auf, obwohl nach seiner obigen
Voraussetzung doch nur folgen würde,
daß hier das melodische Motw zu Ende
komme, ob aber durch sanfte Abschwel-
lung oder schroffe Absetzung, is

t

nicht so

fort klar. Die Griechen nannten die
rhythmische Einheit nach dem Niedersatz
des Fußes einfach Fuß) nun aber macht
sich dieser Niedersatz, soll er anders zur
Markierung des Rhythmus dienen, eher
als kräftiges Geräusch, denn als sanftes
Niederlassen bemerklich. Daher müssen
wir auch hier wieder ein Fragezeichen
hinter die Erklärung Mocquereaus setzen.
Zu weit geht desgleichen die Behauptung,
es müsse jeder melodische Abschnitt na
turgemäß mit der Thesis schließen) diese
Behauptung stützt sich auf die erwähnte
Gleichstellung der Thesis mit der Ruhe )

die Versschlüsse der alten Metrik wider
sprechen in der Hälfte aller Fälle, z. B.
beim Herameter. Die sogenannten weib
lichen Schlüsse i

n der Musik sucht Moc
quereau durch Mischung verschiedener

einfachen Rhythmen zu entfernen. Die
regelrechte Kürze der Arsis gegenüber
der Thesis kann er dagegen nicht halten
und gibt daher zu, daß die Arsis so gut
wie die Thesis einer melismatischen Ent
wicklung fähig sei. (S. 174.) Damit
wird das Prinzip durchbrochen) denn

eine mehr oder minder seltene Ausnahme

is
t

dieser Fall im Choral wahrlich nicht.
Mocquereau leugnet nicht, daß bis

weilen die Stelle der „Ruhe" den stär
keren (dynamischen) Akzent erhalte, son
dern nur daß si

e regelrecht einen be
sonderen Ton habe, daß es einen rhyth
mischen Akzent niederer Ordnung gebe,
bevor das melodisch-rhythmische Motiv
dazu komme: „Die Wahrheit über den
Takt (mesurs) is

t

folgende. Der Rhyth
mus in seinem höchsten Sinne is

t

frei
voni Takte, er ist, statt sich ihm zu unter
stellen, dessen einziger Urheber und Schöp

fer." (S. 181.)

Die Hinweisungen auf H
. Riemann

in diesen, Abschnitt sind sehr mißver
ständlich. Sicher ist, daß Riemann im
wesentlichen die Ansichten Mocquereaus

nicht teilt. Bei der von diesem Gelehrten
vorgeschlagenen Mensurierung des Cho
rals sowohl in den Hymnen (klassischen
oder späteren Gepräges) und den Se
quenzen als in den Prosatexten ent
wickelt sich der Rhythnius aus dem Vers-
fuß oder der taktähnlichen Gliederung
des Textes) leitendes Prinzip is

t

für
ihn die Voraussetzung, daß eine Ton
silbe des Textes unter den starken oder
schweren Taktteil der Melodie zu stellen
sei. So in dem eben erschienenen „Hand
buch der Musikgeschichte" I. Baud 2

.

Teil)
vgl. die unter II folgende Darstellung
seines Systems. Dies Prinzip herrschte
auch bei den alten Griechen, wie der

selbe Gelehrte zutreffend bemerkt. „Ja,
nicht nur durch das ganze Altertum,
sondern auch noch durch den größten Teil
des Mittelalters bleiben Dichterwort und
Melodie derart eng verbunden, daß der
Rhythmus der Melodie durchaus vom
Metrum abhängig ist" (a. a. O. I. 1

.

S. 27). Das lit, hueänt Inxis (im sap-
phischen Metrum) wird von Rieinann
S. 31 genau nach der antiken, S. 28
nach der mittelalterlichen Auffassung des

Versmaßes in Musik gesetzt) beide Male
aber bestimmt die Tonsilbe des Textes,

je nachdem er gelesen wird, die Stelle
des starken Taktteiles der Musik, so daß
die betonte Silbe beim ersten oder beim
dritten Viertel des Vz- Taktes steht und
nicht bei den schwachen Anftaktviertelii.
Mocquereau hingegen faßt die allbe-

stimmende Macht des melodischen Rhyth
mus so auf, daß unter ihm der Text
rhythmus verschwindet. Kaum wird, wie
er allerdings glaubt, die eigene Schule
ihm darin beistimmen.
Ein richtiger Gedanke erscheint ein

seitig übertrieben: der melodische Rhyth
mus, d

.

h
. die Motiventwicklung in den

kleinsten, größeren und größten Melv-
diegliedern, is

t

ja freilich das Beste, was
die Musik bieten kann, ihr ordnet sich
schließlich alles unter) aber es bleibt

doch wahr, daß jene Entwicklung sich

aufbaut auf untergeordneten rhythmischen
Elementen, zu denen der musikalische
Takt und bei der Vokalmusik auch das
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Versmaß und der Akzentrhythmus des

Textes gehört. Die Musik hat aller
dings in ihrer melodischen Entwicklung den

Rhythmus am vollkommensten ausgebil
det, aber er gehört ihr nicht allein an,
und si

e
hat das fremde Recht zu achten.

Dagegen wird das Verhältiiis des
Rhythmus zur Melodie von Mocque-
reau vortrefflich dargelegt (S. 186)/ na
türlich, da er Rhythmus und melodisches
Motiv im Grunde verwechselt/ in jenem

sind nach seiner Erklärung die Elemente
der Melodie schon latent vorhanden:
Aufschwung und Ruhe (Mo. st rspos).
Sonst versteht man von jeher unter
Rhythmus neben der Zeitdauer nur die
Verstärkung der einen Zeit, nicht einen
Aufschwung, und wenn man von Auf
schlag und Niederschlag, Arsis und Thesis
spricht, so erinnern diese Ausdrücke nur
zufällig an Höher und Tiefer, weil man
sich zur Markierung des Rhythmus der
Hand, des Taktstockes oder des Fußes
bedient. Die Verstärkung aber, die
nach der gewöhnlichen Ansicht an eine

bestimmte Stelle (Anfangsnote des Taktes)
gebunden ist, hat nach Mocquereau zu
oieser Stelle keinerlei notwendige Be
ziehung. Er glaubt auch, den griechischen
Ausdruck Thesis so umdeuten zu können,

daß er mit Verstärkung gar nichts zu
tun hätte (S. 194). Man wird also
den Herameter nächstens ohne Verstär
kung der ersten Silbe vortragen!

Seltsam is
t insbesondere die folgende

Ausführung (S. 198 ff.), auf welche
im Grunde alles ankommt. Esmuß
nämlich gezeigt werden, daß der latei

nische Akzent im Choral besser zur Arsis,
zum Aufschlag als zur Thesis, zum
Niederschlag passe. Nach der aus dem
Altertum überlieferten und noch jetzt
herrschenden Ansicht wird die Arsis in
der Musik durch den schwächeren und
oft kürzeren Ton, die Thesis durch den
stärkeren und oft längeren Ton charak
terisiert

_ ^ , ^ e'tlvg mit den Wor
ten: qui uätus «8t. Mocquereau da-

gegeu will nachweisen, daß naturgemäß
ein Tert wie ns,tü3 «8t in unterzulegen
sei/ nach ihm entspricht ferner der Arsis
naturgemäß ein höherer Ton. Darum
gesellt sich die Arsis zur Akzentsilbe.
Zunächst sucht er darzutun, daß der la

teinische Akzent nur als das Zeichen des
höheren Tones anzusehen se

i

und mit
der Verlängerung nichts zu tun habe.
Selbstverständlich handelt es sich um die

Frage, welche Eigenschaft ihn charak
terisiere, nicht wie er ausnahmsweise in
der Musik zur Verwendung komme. Was
nun der Akzent in der Zeltperiode bedeu
tete, als die klassischen Sprachen noch quan-
titierend waren, darüber braucht nicht ge

stritten zu werden. Daß dieselben Sprachen
wenigstens seit dem 4. Jahrhundert ak

zentuierende wurden und der Akzent
seine Natur änderte, darüber sind von
jeher die Philologen einig. Mocquereau

hält nun zunächst fest, daß dennoch dem

Akzent die Andeutung eines höheren
Tones eigen blieb. Aus dem Bestand
der gregorianischen Melodien läßt sich
das aber nicht erweisen. Denn es haben
tatsächlich die tonlosen Silben geradezu
unzähligemal nicht nur einen gleich hohen,
sondern auch einen höheren Ton als
die betonten: man sehe nur z. B. wie
sich das Slorig, ?atri des Jntroitus
durchweg gerade mit den unbetonten
Silben aufschwingt (natürlich im alten
Choral, uni den es sich handelt). Das
Zeichen des lateinischen Akutus, im Alter
tum Zeichen der Tonerhöhung, is

t aller

dings die Vii-A» der Neumenschrift/ aber
in ebenfalls unzähligen Fällen steht nun
im Choral die Vir^», im Text auf un
betonten Silben. Weiter nichts kann
bewiesen werden, als daß die akzentuierte
Silbe eine gewisse Neigung habe, den
höheren Ton zu tragen/ so viel, aber auch
nur so viel is
t in diesem ersten Punkte
zuzugeben.

Daß der lateinische Akzent im Choral
eine größere Stärke des Tones zur
Folge habe, gibt Mocquereau zu, meint
aber, daraus se

i

nicht zu schließen, er
eigne sich besonders zur Bildung der
Thesis, des schweren Taktteils, weil er
die Silbe nicht verlängere. (S. 205 ff.)
Aber zunächst hat Mocquereau bisher
beständig betont, daß die tonlose Silbe
mit Vorzug gleich hinter dem Taktstrich,

in der Thesis stehe und regelrecht die

Ruhe (Is rep«8) des Rhythmus herbei
führe. Ist es also eher dem schwachen
Taktteil, der Arsis eigen, den verstärkten
Ton zu tragen? Bewiesen wird dieses
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Paradox damit nicht, daß die Schule
von Solcsmes „unabänderlich so gelehrt
hat". Der Grund aber, der nun folgt,

is
t gewiß nicht stichhaltig.

Ter Beweis wird aus der natür
lichen Silbendauer hergenommen. Die
Tonsilbe des lateinischen Wortes soll
kurz sein, jedenfalls viel weniger als
die unbetonte Endsilbe eine Neigung zur
Verlängerung haben. Beweis für die

Kürze der Tonsilbe im Lateinischen is
t

nach Mocquereau die Behauptung der

Philologen, daß z. B. Rom», in der
klassischen Zeit MSin«, gesprochen wurde,

so daß das erste akzentuierte « kurz war.

(S. 208.) Erstens müßte aber bewiesen
werden, daß die vorausgesetzte Aussprache

noch für die Entstehungszelt der Choral
melodien gelte, l) Zweitens blieb auf alle

Fälle in der klassischen Zeit die Silbe
lang, worauf allein es ankommt. Also

is
t

für die Kürze der Tonsilbe noch nichts
bewiesen. Die Akzentsilbe tritt weiter
hin, seit die lateinische Poesie die Silben-

mesfung mit der Silbenwägung ver
tauschte, in die Rolle der langen Silbe
ein, d. h. steht in den Nachbildungen
klassischer Metra an der Stelle des
Versfußes, wo sonst regelrecht eine Länge
stand,' ja es wird die ursprünglich kurze,
offene Tonsilbe in der Aussprache
verlängert. Beides kann uns ^.ve
wäri8 Stella, veranschaulichen ^ die drei

Wörter haben die erste Silbe betont,
und diese vertritt die Länge in der klas
sischen Metrik,- die beiden ersten ver
längern den ursprünglich kurzen Vokal
in merklicher Weise, wie allgemein zu
gestanden wird, (bei dem dritten war
die Verlängerung der Silbe mit der
Verdoppelung des Konsonanten schon ge
geben). Der Akzent hat also seit der
klassischen Zeit die Kraft, jede Silbe zu
verlängern^ es kann sich nur fragen,
um wieviel. Warum sollten denn nun
die Komponisten des Chorals gerade die
betonte Silbe als kurz behandelt haben?
Übrigens stehen ja auch auf jeder Seite
des Graduale Beispiele von Tonsilben
mit Notengruppen. Es is

t

somit ganz
willkürlich, wenn man auf der Voraus-

') Der Grammatiker Servius (4. Jahrh.) sagt
schon einfach, der Zirkumflex ziehe die Silbe in
die Länge (travtim proksnmus).

fetzung kurzer Tonsilben ganze Choral
theorien aufbaut.')
Wenig besser steht es mit der S. 204

behaupteten Länge der unbetonten
Endsilbe. Sie trägt im alten Choral
freilich so oft lange Notengruppen, daß
wir nicht zweifeln können, si

e

habe den
alten Komponisten besonders geeignet zur
Verlängerung geschienen. Zweifelhaft is

t

nur, ja sehr zweifelhaft, ob aus sprach
lichem oder ob aus rein musikalischem
Grunde. Das erstere is

t weder bewiesen
noch glaublich.
Am auffallendsten is

t die Belastung
einer offenbar kurzen Silbe, wie in

Dominus mit langen Notengruppen.
Und so sagt denn auch unser Verfasser

i (S. 210), daß die auf einer Silbe ste-

! henden Vokalisen für die Länge nichts
beweisen. Noch weniger denk' ich, für die
Kürze derselben. Es soll aber in der
Natur des Lateinischen liegen, daß alle

! Silben zur Aufnahme von Notengruppen

i sich eignen. Irgendwie will man eben

! zu dem Ergebnis gelangen, daß der

^ Choralrhythmus sich aus dem Text her-

! leite, also ein „oratorischer" in diesem
Sinne sei. Es wird daher von neuem
ein Versuch gemacht, die Kürze der
lateinischen Akzentsilbe darzutun, aber
mtr nicht mehr Glück.
Eine lange Reihe Beispiele wird vor-

! gelegt, in denen gerade die letzte Silbe

i mit Noten belastet ist, der übrige Teil

i des Wortes ganz oder annähernd sulla
bisch behandelt erscheint. Daß die Mehr-

^ zahl der Beispiele derart sei, darf nicht
behauptet werden. Man sollte darum
aber auch keinen weiteren Schluß daraus

ziehen. Wir sehen nur auf jeder Seite
des alten Chorals, wie wenig die gre
gorianische Musik die Natur der Silben
berücksichtigt, wenn es sich um Noten-

gruvveu handelt. Was folgt daraus?
Nichts anderes als: Auf die Qualität
der Textsilben dürfen wir aus der

Beschaffenheit der Choralmelodic nicht

^ schließen wollen. Diese bewegt sich, wenn

') Jeder Philologe, der die klassischeProsodie

> beobachten will, spricht die erste Silbe von .^v«
kürzer aus; es fällt anderseits keinem Metrikcr
ei», eine Tonsilbe des spateren Lateins für regele
recht kurz zu erklären. Sie hat nach der Lehre
der neueren Sprnchphilologie schon in der

! klassischen Zeit die Tendenz gehabt, den

^ Vokal zu verlängern.
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wir von der sviumetrischen Gliederung
des Tentes absehen, in den nicht slilla^
bischen Gesängr» weit ungehinderter als
die modrrnr Musik, mit andrren Worte»,
die Beschaffenheit der Te^tsilben hatte
soviel wie keinen Einfluß auf die Me»
lvdie. Die Kürze der Tonsilbe läßt sich
nun einmal nicht daraus beweisen, daß

si
e oft nur eine Note trägt.

Moequrrra» unterschätzt mich durchaus
die Zahl der svällr, wo gerade die Tvn^

silbr durch mehr Noten 'als die brnan>
barteu tonlosen Silben a»sa.ezrich»rt ivird.

^ällc dieser Art finde,, sich z. B. in,

ersten I»troit»s des Gradnalr bis zu
!l ) aiißerdem stehen i» demselbcn Stück
noch achtmal mehrere Note» über der

Akzrntsilbr, ,vas auf Kürze derselben
nicht schliefe» läßt. Das erste ^rmlutll«
gibt allerdings einerseits merkwürdige

Proben dafür, daß lange Tvngrupprn
auf tonlose Silben gesetzt werden kouueu,'
aber es weise» in demselben auch zwei
Tvusilbeu je 12 und eine 15', iu de»,

folgende» Allelnjavrrs eine bis zu ">7
)kvten auf; was läßt sich da für oder
lvider beweise»? Die von dem Verfasser
reichlichst gesammelten Beispiele geben
doch keiiirswrgs ei» objektives Bild des
wirklichen Bestandes.') Der Schluß
S. 225, besteht demuach »icht z» Recht:
„Alle diese Beispiele »'eise» klar die

Kttr^e des Akzentes und die Da »er
der Endsilbe oder der Silbe nach dem
Haupt^ oder Nebeuto» aus." !^dcr muß
ich auch für dir Endsilben und die anderen
Silbe» nach dem Ton noch Gegrubelege
bringen? Im ersten Jntrvituö hat die
Endsilbe fünszehnnial uur eine Note (die
einsilbigen Wörter »icht einmal »litgrrrch-
nct). Was die Silbe unmittelbar nach
dem Ton anlangt, so is

t

si
e

meist selbst

Endsilbe) aber der Jutvvitus enthält
doch »och sechsmal eine Silbe nach den,
Ton inttiittr» eines Wortes mit nur
ei»rr Note. So tänscht den Berfasirr
dir ri»mal formnlierte Regel über die
große Hahl der widersprechenden Bei»
spiele hmwrg.

^ch hiitte iiderhauxt g^ern
«sehen, wenn

einmal eine ganze Messt' > hii>h»»schbehandelt worden

würe: ilberaU zusnnnnengesuchte Proben wirken

nicht recht überzeugend und sind «veniger geeignet,
die Praxis de« iZhoraivortrag« m iedre».

Bei der Wiederholung derselben Worte
soll sich die Richtigkeit der aufgestellten
Regel bewähren (S 226),- aber mit der
Wiederholung kehren auch die Ausnahmen
wieder, Im ersten Graduale wieder»
holen sich die Worte des Introitus von
vmvvrsi an,- aber gleich das erste
Wort, dessen Melodie drei Ausnahmen
von der Regel enthält, weist si

e alle drei

nnch in der Wiederholnng auf. Bei
allein dem beachte man, daß ich die
Gegenbeispiele nicht aussuche, sondern

daft die ersten in der Golesmer Auö>
gäbe mir genüge». Mveauereau fügt
schließlich bei <S. L27), daß lauge (vier
und mehrsilbige) Wörter „manchmal"
eine Aus»ahme machen) ebenso zweisil^
bige. Allein im erwähnten entrn H

n

trvitns machen auch vier dreisilbige emr
Ausnahme. WaS tur ich mit einer Regel,
die sich auf jedem Schritt selbst wider
legt?
Noch eiu Beweis für die Kürze des

Akzentes wird S. 226 aus gewisseu me»
lodischen Reimen hergeleitet, in denen

z. B. die drei Noten der ersten Silbe
von uoct» des Reimes wegen auf
die ganz kurze vorletzte Silbe von im-
guittl» gesetzt werde», dagegen die zweite
lange Silbe dirsrS Wortes rinr beson»
drrr Schaltnotr erhält. Mit diese» Reimen
aber verhält es sich so: die melodische

(vorm is
t dem Komponisten alles) ob

aber nun dir Nvteiigruppe auf eine

Tonsilbe oder eine Endsilbe oder eine

ganz kurze vorletzte Silbe fällt, is
t ihm
völlig gleichgültig: Beispiele für alle Mir
fiudeu sich schvu im 2. i.'r«cko deö So>
lesmer Gradnale.
Die Worte am Schluß des Kapitels
(S. 242) könneu wir keinrswegs unter-
schreibe»: >,Die Beiveise für die Kürze

> des Akzentes sind überreichlich": si
e

scheiueii uns nach dem Gesagten völlig
unqeuügeiid. Es se

i

willig zugestanden,
dap die Akzentsilbe »icht etwa die dop
pelte Zeitdauer anderer Silben hatte)
daß aber gerade ihr mit Bovzilg die

Kürze zukomme »inimermehr!
Dagegen freue» wir uns herzlich über

> den Inhalt deS 4
. Kapitels: „Das Satz^

glied »nd das TeM'ort". sowie des 5>.:
„Die Periode", und der folgenden über
Chirvuomie und über Harmonie des

gregorianischen Gesanges. Schon der alte

2
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Hucbald schrieb: „Der Gesang (die Me
lodie) gliedert sich ebenso wie der Satz"
in der Grammatik oder Sprache, näm

lich in Abschnitte, Glieder oder Sätze
und Perioden. Dieses Prinzip hat die
Schule von Svlesnies in prächtiger Weise
durchgeführt, ohne irgendwo Widerspruch

zu finden. Es is
t ein überaus lebens

kräftiges Prinzip, das die Gesänge ge

schaffen hat und deren künstlerisches Ver
ständnis vermittelt. Der eigentlich me
lodische Rhythmus kommt erst in der
Gliederung und in der Beziehung der
kleinen Glieder auf die größeren recht
zutage, und alles, was Dom Moc-
quereau bis jetzt ausgeführt hat, bezog

sich entfernter oder näher auf die Ent
wicklung des melodisch-rhythmischen Mo-
tives im Ganzen einer Komposition. Das
zeigt von einer echt ästhetischen Auffassung
des alten Chorals. Wir verweisen mit
Nachdruck auf diese schönen Abschnitte
S. 243 ff.

Hervorgehoben sei die Einzelvorschrift
von der Verbindung der Text- und Me
lodieteile mittelst Verkettung statt Iso
lierung der Melodieglieder, oder, was
dasselbe ist. Verfchränkung der beiden

Rhythmen des Wortes und der Melodie.
Schreiben wir einmal den Schillerschen
Vers:
Zögernd kommt ! die Zukunft ! hergezogen

in folgenden um:
Zögernd schreitet Zukunft näher,

so empfindet jeder die kaum erträgliche
Eintönigkeit des letzteren, die daher kommt,

daß der Vers sich in ganz gleiche, in
der Aussprache beinahe gleich weit von
einander getrennte Wörter teilt. Da
gegen zerfällt der Schillersche Vers weder
m gleich lange, noch in unverbnndene
Wörter) die natürliche Lesung wird drei
sehr verschiedene Abschnitte machen, welche
oben durch senkrechte Striche abgegrenzt

sind und metrisch so wiederzugeben find:

! - - - ^- - Man' sieht leicht,
wie sich die Versrhythmik - - - - ^ - « ^— mit der Sprachrhythmik durch
kreuzt. Die Verbindung der Silben

is
t in jedem Abschnitt verschieden, und

nicht alle Wörter sind, wie in dem an
deren Vers, genau auf die vier tro
chäischen Versfüße zugeschnitten. Der
Schillersche Vers hat eine weit reichere

Mannigfaltigkeit in seinem Gang und
Klang und eine schöne Verschränkung
dreier Teilungsprinzipien aufzuweisen:
nach Worten, Satzteilen und poetischen
Rhythmen. Bekannt ist, um ein anderes

Beispiel zu geben, wie im lateinischen
Hexameter der Wortton sich kreuzt mit
dem Verston, das Wortende mit dem
Ende des Versfußes. Die Cäsur, von
der die Metriker soviel reden, besteht
eben darin, daß ein Wort aufhört, be
vor der Versfuß zu Ende ist, und daß

si
e den Langvers m zwei ungleiche Teile

mit scheinbar ganz verschiedenem Rhyth
mus zerlegt. Kommt nun zu einem poe

tischen oder prosaischen Texte eine Me
lodie hinzu, so fordert abermals das

ästhetische Gefühl die häusige Durchkreu
zung des melodischen Rhythmus mit dem
Gang und Klang des Textes. Daher
jene Verschränkungen, wenn das melo

dische Motiv von einem Takt in einen
anderen übergreift, statt sich der natür
lichen Teilung des Textes und des musi
kalischen Rhythmus einfach unterzuordnen.
Wie oft die Verschränkung einzutreten
habe, hängt von mancherlei Umständen

ab^
es wird nicht gerade jeder als ein

klemes Ganzes empfundene Abschnitt eine

solche Verkettung aufweisen.
Das melodische Motiv, das nach so

verketteten kleineren oder größeren Glie
dern sich fortentwickelt, kommt zu seinem
vollen Abschluß am Ende der Periode.
Die Periode und ihre nicht allzu kleinen
Teilglieder Pflegen sich durch eine

Pause abzuscheiden/ der gregorianische
Gesang kennt keine anderen Pansen. Auch

diese sind nicht geschrieben, aber schon
frühzeitig bezeugt. Die bekannte Stelle
aus Hucbald spricht allerdings nnr von
langen Schlußtönen am Ende dreier be

stimmter Melodieglieder, nicht von Pauseil
und nicht von den gregorianischen Me
lodien überhaupt. Dagegen sagt Guido
von Arezzv, es gebe ganz kleine, mittlere

! oder lange Pausen je nach dem Umfang
des Melodieteiles. Die kleinste Pause
wird, wie auch Mocquereau will, kaum
meßbar sein, für die folgenden zwei aber

is
t entweder dem Bestand der geschrie-

^ benen Melodie eine merkliche Pause an
zufügen oder etwa eine lange Note der

Melodie um das erforderliche Zeitmaß

, zu kürzen. Wie es die Alten damit hielten,
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is
t

nicht iiberliefert^ im zweiten Falle
war die Schreibung der Pause zwecklos.

Die schöne Darlegung aller dieser
Punkte wird von Mvcquereau durch eine
kleine Polemik gegen die Choral men-
suralisten unterbrochen, der wider
sprochen werden mich. Er schreibt (S. 26 l ),

daß das Fehlen der Pausezeichen in den

Handschriften schon allein zur Genüge
beweise, es se

i

an eine strenge Ton-
mesfunq im alten Choral nicht zu denken.
Wie so das? Die Metrik kennt gleich
falls ihre Pausen am Schluß der Verse
und hie und da der Versteile,' aber keiner

findet sich im Lesen der Verse dadurch
behindert, daß die Pausen nicht geschrieben
werden. Wenn beim volkstümlichen Kir
chenlieds, das ebenfalls nur bei Sinn-
abschnitten des Textes, genau wie der

lateinische Choral, Pausen kennt, diese
nicht geschrieben würden, so wäre doch
kein Musiker, Dirigent oder Sänger in

Verlegenheit^ die Sache is
t viel zu ein

fach. Seltsamerweife bestimmt Mocquc-
reau selbst sogleich die Dalier der Pause,

ja mißt si
e wie ein Mensuralist ganz

genau ab, trotz seines freien Chvral-
rhythmus! Ich sagte auch schon oben,
daß die nötige» Pansen vielleicht einfach
von der letzten Note abzuziehen sind.
Übrigens sollte ein Forscher wie Moc-
quercau wissen, daß in manchen Hand
schriften die Pausen durch verschiedene
Mittel wirklich bezeichnet sind. Lasse man
doch diese nichts beweisenden Plänkeleien,
womit nnr manchem Leser Sand
in die Augen gestreut wird! Um

so erfreulicher ist, daß Mvcquereau ein»
mal die richtige Auffassung der eantus
instriei vder secmräti vder done pro-
«urati bringt und so ein anscheinend unver

besserliches Mißverständnis seiner Schule
wieder gutmacht. (S. 289 ff.)
Eben auf diesem Punkte is

t

auch die

Berufung auf deu „oratvrischen" Rhyth
mus der Alten nicht ohne Berechtigung.
Die symmetrische Gliederung von Sätzen
und Satzteilen, die eomvar oratio, war

in der Tat ein beliebtes Schmuckmittcl
der antiken Knnstprvsa, und einmal be

zieht sich sogar ein mittelalterlicher Choral-
theoretiker darauf, um die sogenannten
metrischen Gesänge zu beleuchten. Die
Texte der Choralgesänge, obwohl der

Form und zu einem großen Teil den:
Inhalt nach sich der gewöhnlichen Prosa
nähernd, sind dennoch in ihrer dem hebräi
schen Parallelismus teilweise nachgebil
deten Gliederung der Kunstprosa ziemlich
verwandt. Freilich hat die alte Knnst-
prvsa selbst (auch die hebräische) dieses

Formgesetz der Dichtkunst entlehnt, in
der es viel regelmäßiger auftritt, oder
wenn man will : es gehört der allgemeinen
Rhythmik nn und wurde auf Musik, Tauz,
Poesie und Kunstvrofa angewandt. Man
wird also strenggenommen in der Kirchen
musik doch nicht von einer „oratvrischen"
Gliederung der Melodie reden dürfen,

zumal der Rhythmus des Textes tat

sächlich von dem der Melodie an Schön
heit nnd Regelmäßigkeit übertroffen wird.
Man erfaßt daher den wirklichen, bezw.
den vvn der Musik vervollkommneten
Rhythmus des Choraltextes erst recht,
wenn die Melodie hinzukommt. Die
mittelalterlichen Theoretiker verweisen
regelmäßig ans die Poesie, die der Musik

in rhythmischer Hinsicht näher steht als
die Knnstprosa. Aber im Grunde is

t

die natürliche Entwicklung des Rhythmus

diese: allgemeine Rhythmik (die als Gesetz
im Menschen selbst angeleat ist), Tanz
rhythmik vder überhaupt mimische Rhyth
mik, musikalische, poetische und einfach
sprachliche Rhythmik.

Zusammenfassend können wir nun
mehr uuser Urteil Uber die ansehnliche
Arbeit Dom Mocquereaus also formu
lieren: Man kann nichts Besseres lesen,
wenn man eine konsequente Durchführuttg
der Lehre sucht, welche die Schule von

Solesmes aus ihrer langen praktischen
und theoretischen Beschäftigung mit den,

alten Choral herausgebildet hat. Ich
glaube zwar nicht, daß alle Anhänger
der Schule in allen Hauptpunkten (z

. B.
bezüglich der Lehre von Arsis und Thesis)

zustimmen werden, nnd die Chvralmen-
suralisten müssen die erste Voraussetzung
der ganzen Theorie leugnen, daß näm

lich die aller rhythmischen Zeichen ent

behrenden Handschriften seit dein 12. Jahr
hundert die Quelle sein könne», aus
der allein die Theorie zn schöpfe» habe.
Dennoch wird ans den ohne Rhythmus-
bezeichnnng überlieferte» Handschriften
dieser Zeit eine bessere Theorie und Praxis
kanni abzuleiten sein. Da nun die in
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Aussicht stehende vatikanische Ausgabe
eben jene Form des Chorals zugrunde
legt, so kann man bei Mocquereau die

breiteste Darlegung einer angemessenen
Theorie und Praxis des neuen Gesanges
finden. Der melodische Rhythmus, wie
er das Einzelwort, den Satz und die
Periode beherrscht, sich steigend und fallend
abstuft, eine große Menge interessanter
Eigenheiten der alten Melodien, beson
ders bezüglich der Textunterlage, ferner
das Verhältnis des Chorals zu der
polyphonen mittelalterlichen und der har
monischen neueren Musik, die Art des
Gesangsvortrags für Dirigenten und
Sänger, schließlich die Begleitung des
Chorals, alle diese Dinge werden von
einem geschulten Praktiker und Theoretiker
besprochen.')

Was Mocquereau bewogen hat, über
die Dauer der lateinischen Tonsilbe eine
so völlig unhaltbare Ansicht aufzustellen
und mit Aufbietung der besten Kraft er
weisen zu wollen, sehe ic

h

nicht ein. Wenn

wirklich hier das Ziel war, den „ora-
torischen" Rhythmus, d

.

h
. den engen

Anschluß der Choralmelodien an den

Text zu beleuchten, so muß vielmehr
umgekehrt gesagt werden, daß, abgesehen
von der Gliederung in Abschnitte, und

abgesehen von den syllabisch gesetzten

Partien des Chorals, die Melodie sich
kaum weiter von der natürlichen Aus
sprache des Textes entfernen konnte. Die
Melismen über betonten und unbetonten
Silben überwuchern die Kompositionen
im Graduale von Solesmes durchaus,
und doch is

t die Melodie wesentlich nach
den Handschriften des 12. nnd 13. Jahr
hunderts hergestellt worden. Geradezu
unerträglich sind längere Vokalisen über
der kurzen vorletzten Silbe, z. B. auf
der Mittelsilbe von Oominu8 für den
jenigen, der möglichst textgemnß vortragen

möchte ^ denn in diesem Falle hat sich
die entschiedeneVerkürzung des Vokals

in der Aussprache aller Völker bis auf
unsere Zeit erhalten. Wenn daneben
die Akzentsilbe nur einen Ton erhält, so

macht sich das Mißverhältnis noch stärker
fühlbar.

') Den Abschnitt über die Harmonie hat indes
Mocquereau von Giul. Bas entlehnt.

Will man die tatsächliche Behandlung
der Texte rechtfertigen, was einigermaßen

Geschmacksache sein wird — das lebhafte
Akzentgefühl des Deutschen sträubt sich
am ersten dagegen,

—

so muß man keine

vergeblichen Versuche machen, eine natür
liche Behandlung der lateinischen Text
worte nachzuweisen. Die Behandlung
bleibt eine künstlerische, wenn nicht
künstliche. Man ging vielmehr von
dem Grundsatz aus, den schon der heil.
Augustin ausgesprochen hat, daß die Musik
selbständig ihren eigenen Weg gehe nnd
nur eine mäßige Rücksicht auf den Text
nehme, oder von dem Grundsatz des h

l,

Thomas, daß die Melodie ihre eigene
erbauliche Wirkung habe, sogar in dem
Falle, wenn der Text nicht genau ver
standen werde. Daher kommt es, daß
sich die Choralmelodie bald in der me-

lismatischen Hervorhebung der Tonsilbe
eines Wortes ergeht, bald in dem leichten
Spiel über tonlosen Silben sich viel freier
bewegt und mit Vorliebe die Endsilben
benützt, um ganz fessellos auszuklingen.
Das Wesen der Tongruppen is

t rein

melodisch,' si
e können ihren Grund oder

Anlaß in der Silbe haben, auf der si
e

stehen, so oft diese den Wortsinn trägt
oder in der prosaischen Betonung doch

zu tragen scheint, also so oft sie Stamm
oder Tonsilbe ist. Sie können sich auch von
dem verstandesmäßigen Inhalt des Wortes
loslösen und daher ebensowohl auf Silben

ohne selbständigen Sinn und ohne gram
matischen Akzent angebracht werden. Sie
können endlich als Nachklang eines Ab

schnittes oder Satzes gerade die Endsilbe

zm

einem musikalischen Jubilus benütze»,
?n welchem die bisher an die Textworte
gebundene und ihnen ungleichen Schrittes
folgende lyrische Empfindung sich nun

mehr ungehemmt aussingt. Insoweit
kann die Praxis der alten Komponisten
als naturgemäß bezeichnet werden, nicht
weil si

e der Natur des Textes, sondern
weil si

e der Natur der melodischen Ent
wicklung der musikalischen Motive ent
spricht.

Die Voraussetzung für die Belastung
ganz kurzer Silben mit längeren Melis
men is

t nun freilich, daß der Wortakzent
im alten Kirchenlatein nicht eine so all-

herrschende Energie hatte, wie etwa im

Deutschen oder Englischen, und vielleicht
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in, Italienischen und Spattischen, wv für
die musikalische und ebenso für die pve»
tische Rhythmisiernng heutzittage mehr
als fniher der Untenchird von betonten
und unbetonten Silben berücksichtigt sein
will. Wie sich die Sache genau verhielt,

laßt sich schwer sagen. Unrichtig ist. daß
die Akzentsilbe im Lateinischen nicht wie

an Energie, so auch an Dauer den an»
deren Wvvtsilven überlegen gewesen sei.

Ist eö aber erlaubt, ein Dafürhalten in
dieser Hinsicht auszusprechen, so denke ich
mir die Rolle des Akzentes im Choral
etwa so, oder nicht viel anders, wie in
dein Psalm Augustins gegen die Dona»
tisten <Mi?o« ?. 1^. SS s.). Dieser

Psalm is
t in der Weile der modernen

Akzentrhuthmik geschrieben; jeder Vers
besteht ans 16') Silben und zenällt in

zwei trvchäische Tetrameter. H
. B. Xdun-

lltmti» p^ce»torum > sölvt t>«tres eäutnr-
dör«. ^ >.

'
^

- ' - (i» bildet nnr eine Silbe). Im
Ganzen des langen Stückes erkennt man

trotz mancher Ausnahmen zur Evidenz,
daß der lateinische Hauptakzent und des

gleichen der Nebenton die Ttiesis i.den
Niederschlags liebt, wie anch i>

t

der klaf»
sischen Metrik die lange Silbe. Ander»
seits steht doch ansnnhinSiveise an dieser
Stelle öfter eine kurze Silbe, so daß

nach dem Br^scheina zu betonen wäre:
I>omwu8, rvtieül« .... ferner manchmal
die Endsilbe, z. B. re«nüm v»sä . . .. oder
es fällt der BerSton m folgender Weise:
tr^üssHut. »ückitör .... Alle Berir
endigen ans unbetontes v und bei
der Äinge des Psalmes is

t

nicht z« be»
zlveifell,, daß ein Reim beabsichtigt wurde.
Zu dieseni Zwecke war es nnn unerläßlich,
daß in der Melodie diese Schlußsilbe
l«rvorgehvben wurde, entweder durch
mehrere Töne, also eine kleine Tongruppe,
oder durch eine Kadenz (Sekunde oder
kleine Terz), wie in der ambrvsianischen
Psalmvdie ^die nieder luitinm noch >lo-
cki»tio kennt). In der einfachsten sylla»
bischen Komposition des für den Volks»

'> Der Steiruin »u l? Silben, wenn nicht
tlv zu streichen ist: ovm«> ^«i «wmOti«

v«rum M>ir»w. Einzeln, andere
Perke sind offenbar ««richtig Kderli eiert. Ter
P'alm zählt «der >«it öder M Ver>e. ic> da»
n,an im ganzen nicht zweifeln kann, welche Grund»

süse den Heiligen leitet«».

gesang bestimmten Stückes sehen wir hier
bei Augustin gelegentlich dieselben auf»
fallenden Encheinuitgen wie in den me-

lismatischen Gesängen des Chorals. Wir
werde» aber gestehen müssen, daß zur
Zeit des dl. Äugustin wenigstens beim
Gesang, der die Tvnverdältiiisse des Textes
immer etwas verdunkelt, jene Behandlung
unbetonter Silben nicht sonderlich auf
fiel. Denu rineneits war der Heilige
sicher imstande, jene llncbenheilen zu
entfernen, wenn si

e nicht belanglos waren,
und er mnßle sich, da er sttr die Masse
des Volkes dichtete, jeder auffallenden
Künstlichkeit enthalten, übrigens blieb
eine ziemlich freie Behandlung des la»
teinischen Akzentes auch später in Übung,
tvenn auch immer als Ausnahme von
der feiten Regel, daß die Akzentsilbe in

den Akzriitvrrsr» die Stelle der langen
Silben einnahm, z. B. in der Sequenzen
dichtung. Schließlich konnte nnr so in der
lateinischen Humnendichtung die einfache
Silbenzählung zur Hemämft koinmen,

z. B. in ^»erii! soIIomnii>!. lvobei nach dem
Wmrakzent sehr tt^nig mehr gefügt wird.
?"ahrr möchte ich die Schwäche des la>

teinischen Akzentes im vergleich zum
modernen der meisten Sprachen und eine
annähernde Ausgleichung der Silben»
dauer für das mittelalterliche ^ateitt willig
zugeben. Dannis erklär sich dann zur
Genüge die Möglichkeit einer Tertbe-
liandlung. tvie im alten Chorale. Sie
widerstrebt nns Modernen,- oder die Tat«
sache liegt vor. gleichviel wie man si
e
rrklänn mag. Die oben beliandelkr
Brnchränkung des Te^livthmus und
des Melodiernuthmus versteht sich dann
auch ohne Müde. Man hat aber nicht
nötig, mit Dom Mvequereau ganz ueue
Theorien über Ttiesis und Arsis eines
musikalischen Taktes und über die Zeit«
dauer der lateinische» Worttonsildrit zu
Hilfe zu nekme». Allerdings erscheint
littmer der CtiomlrKtitKmus, aliqemein
gesprvchetl. keinesilvgs als „vratvnscher",
aus der Svra>1>e entivickeltrr, sonder»
als ritt selbständiger musikalischer, drin
Terte nickt genau angepaßter Nlwlliittiis.
Int Grunde also entstellt nur das

Eine die bedeutende Arbeit Moraurivaus.
daß er uns einl'rden will, es müsse z. B.
die ellte Silbe von e.veil«s kurz n»d
schließlich kürzer sei» als die Silbe t«5
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oder gar ei. Der schwache Kern von
Wahrheit, der darin liegt, geht einzig
nnd allein Silben mit geschärftem Vokal,
etwa die erste von mentis, an. Hier
hat der Vokal sowohl in der altklassischen
als in der späteren Latinität keine Dehnung
und darf als kürzer angesehen werden
als manche andere Vokale selbst unbe
tonter Silben. Allein die Silbe msn
wird trotzdem länger gesprochen als ent
sprechende unbetonte. Im Gesänge ändert
sich das nicht, da doch immer alle Kon

sonanten mitgesprochen werden müssen,
und in den so zahlreichen Fällen, da eine
solche Silbe ein Gruppenneuma trägt,
wird auch der Vokal notwendig gedehnt)
nicht minder die Mittelsilbe von Öominns
— oder wir wissen nicht mehr, was lang
und kurz überhaupt besagen will.

!I. Handbuch der Musikgeschichte
von Hugo Riemann, Leipzig, Breitkopf und
Härtel, 1904, Erster Band, zweiter Teil S. 1— 48 ;
116—125. (Über den Rhythmus der alten

Choralmelodien).

Hugo Riemann bringt ein fein ge
bildetes rhythmisches Gefühl zur Lösung
seiner Aufgabe mit.') Er ist mit Recht
überzeugt, daß auch im alten Kirchen
gesang die Musik und nicht der Text
in erster Linie den Rhythmus der Melodie
bestimmte. Es is

t ja allerdings richtig,

daß der kirchliche Komponist seine Me
lodien für einen gegebenen Text schuf
und einrichtete: insofern war also auch
der Text mitbestimmend. Heute wird
nicht anders verfahren, und doch ent
spricht bei uns der Rhythmus der Me
lodie dem des Textes, selbst wenn er

metrisch ist, oft nicht genau, indem sich
der Musiker mehr an die Gesetze seiner
Kunst als an die Regeln der Dichtung
hält. Bei einem prosaischen Texte, wie

ihn die meisten Kirchengesänge aufweisen,

scheint die Musik von vornherein auf
sich selbst angewiesen zu sein, da si

e in

jenem kaum einen Ansatz zu einer rhyth-

') Es soll hier mir von denjenigen Abschnitten
des wertvollen Werkes die Rede sein, welche
den Rhythmus betreffen und unseres Erachtens

zu Bedenken Anlaß bieten. Eine solche Besprechung
setzt sich dem Vorwurf aus, das; sie dem reichen
Inhalt des Werkes nicht gerecht werde. Ich halte
aber dafür , si
e

sei nutzbringender und auch für den
Verfasser ehrenvoller, als die Erwähnung einer

solchen Leistung in ein paar nichtssagenden, wenn

auch noch so lobenden Redensarten.

mischen Bewegung vorfindet. Von den
Hymnen (und etwa den Sequenzen) ab
gesehen, haben die Choralgesänge einen
Text, der im günstigsten Falle eine
Gliederung in annähernd gleiche Abschnitte
zeigt oder zuläßt. Das hat mit dem
Rhythmus im gewöhnlichen nnd eigent

lichen Sinne noch wenig zu tun) denn
in gar manchen Fällen is

t eine solche Glie
derung nicht besser als die, welche in

beliebigen Prosastücken vielfach auch zu
finden ist. Der sogenannte Rhythmus
der Kunstprvsa aber, wie ihn die ora-

torische Prosa der Alten erkennen läßt,
kommt in den Antiphonen des Kirchen-
gesnnges mehr vereinzelt vor. Für ge
wöhnlich bot sich dem Komponisten in
seinem Texte kein rhythmisches Element

dar) wenn er aber vereinzelt die symme
trische Gliederung der Knnstprosa scharf
ausgeprägt vorfand, so war dieselbe doch
eine ganz ungenügende Grundlage für
den eigentlichen Rhythmus der Melodie.

Für diesen hat man nämlich von jeher
noch weiter eine gesetzmäßige Ordnung
der Notendauer und der Tonstärke
verlangt. Für beides können die Prosa
texte des Chorals keine Richtschnur ab
geben. Somit hatte der Komponist die
Wahl, entweder dem Texte einen musika
lischen Rhythmus aufzunötigen, den nie
mand demselben geben würde, hätte er

^ nicht die Melodie mit ihrem gesetzmäßigen
Rhythmus bereits vor sich, oder auf einen
eigentlichen musikalischen Rhythmus zu
verzichten. Die kirchliche Tradition seit
vielen Jahrhunderten hat nun beim Vor
trag des Chorals von einem strengen

i Rhythmus ganz abgesehen und den freieren
Rhythmus der gewöhnlichen Prosa mit

ihrer unregelmäßigen Toiiabstufuug, bzw.
Tondauer als genügend betrachtet. Die
Schule von Svlesmes ging ihren eigenen
Weg. Sie konnte sich mit einem gesetz
mäßigen Wechsel von Tonstärke und Tvn-
dauer ebensowenig befreunden, suchte
aber in einer künstlichen Gliederung der
Melodie, welche si

e aus dem Texte heraus
las, dafür eineii Ersatz und erklärte diese
Gliederung sogar für das wesentlichste
Element des Rhythmus.
Hugo Riem« nn stellt sich nun ganz

auf die andere Seite, indem er von der

Annahme eines ursprünglichen musika-

, tischen Rhythmus ausgeht, der dem Texte
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nicht eigen, sondern nur angepaßt gewesen.
Riemann gehört also insoweit zu der

Partei der sogenannten Choral- Mensu-
ralisten. Er setzt, wie diese, für den
älteren Choral eme regelmäßige Ton
messung und Tonabstufung an und folgt
nur darin der Schule von Solesmes,
daß auch er eine symmetrische Gliederung
des Textes, aber in größerer Strenge
fordert, oder richtiger, herstellt. Die Prosa
stücke des Chorals müssen nach ihm so
gegliedert werden, daß die Melodie ebenso
mensuriert und die Melodieabschnitte
ebenso proportioniert sind, wie bei den

metrischen Hymnen. Eine Antiphon
melodie setzt sich demgemäß z. B. aus
2x2oder3x2gleichwertigenTakten
zusammen. Die Worte des Textes werden

auf die Melodieabschnitte so verteilt,

daß möglichst genau ein Sinnesabschnitt
desselben mit einem Melodieabschnitt,
etwa zwei Takten, übereinstimmt. ,.
Die Möglichkeit, eine solche Über

einstimmung herzustellen, kann auf fol
gende Weise veranschaulicht werden. Für
den Rhythmus einer Melodie z. B. im

«
/» Takt is
t es gleichgültig, ob der Einzel

takt durch eine, zwei, drei, vier oder
noch mehr Noten dargestellt wird, wenn
diese nur immer der Dauer nach ^

/g aus

machen. Es kann nun auch unter einem
solchen Melodietakt beliebig ein Text
untergebracht werden, der eine, zwei, drei,
vier oder noch mehr Silben hat) je mehr
Silben sind, desto rascher sind si

e

zu
singen, was aber (innerhalb gewisser
Schranken) keine Schwierigkeit hat. So
kann man also einen Text, eine Antiphon
von ganz verschiedener Silbenzahl unter
eine Melodie von vier oder sechs Takten
setzen. Daraus ergibt sich sofort, daß
man (wieder in gewissen Schranken) mit
einer gegebenen Melodie die verschiedensten
Texte in Übereinstimmung bringen kann,
wobei der Rhythmus der Melodie in
keiner Weise und selbst der melodische
Gang derselben nur in unwesentlicher
Weise geändert wird. In der Tat is

t

es nun auch erwiesene Tatfache, daß vielen

Choralmelodien Texte von sehr verschie
dener Gestalt untergelegt worden sind,

ohne daß die Melodie anders als in
ganz unwesentlicher Weise geändert zu
weroen brauchte. War aber die ursprüng
liche Melodie, wie Riemann annimmt,

> mensuriert, so gestaltete sich allerdings
die Notendauer bei Unterlegung eines
neuen Textes etwas anders, aber die
Melodie blieb wesentlich dieselbe. Durch
den rhythmischen Vortrag der Melodie

erhielt nun aber auch der an sich kaum

rhythmisch zu nennende Text eine völlig
gesetzmäßige rhythmische Gliederung. Na
türlich richtete man, wie Riemann voraus
setzt, die Textunterlage so ein, daß die

starken Taktteile der Melodie im Allge
meinen mit Tonsilben des Textes zu
sammentrafen.

Das is
t

also das Ziel Riemanns:
darzutun, daß das Prinzip der strengen
Mensur und der ebenso strengen Pro
portion den älteren Choral beherrschte,
daß der musikalische Rhythmus nicht dem

Texte entlehnt, fondern ihm vielmehr
(in dieser strengen Form) erst mitgeteilt,
kurz, daß die prosaischen Texte grund

sätzlich nicht anders als die metrischen
rhythmisiert worden feien. Wir wollen
nun auf das einzelne etwas näher ein

gehen. Niemann verbreitet sich jedoch

zuerst eingehend über den Rhythmus der
Hymnen, welcher selbst keineswegs so klar

vorliegt, wie vielleicht von manchen g
e

glaubt wird.

I. Uhythmus der kirchlichen Hymnen.

Ziemlich allgemein wird auch von
denjenigen, welche sonst im Choral eine
genaue Tonmessung nicht annehmen, doch
von den Hymnen zugestanden, daß si

e

ursprünglich allerdings mensuriert gesun
gen worden seien. Man schließt hier von
dem Text auf die Melodie,' der Text hat
nämlich ein bestimmtes Versmaß, und
somit lag es nahe, daß die Melodie sich
dem Rhythmus der Worte anschloß, zu
mal in älterer Zeit, da si

e

selbst noch
eine einfachere Gestalt hatte. Ein Teil
der Hymnen is

t in altklassischem Metrum
abgefaßt, in welchem die Silben gerade so

gemessen wurden wie die Töne in der Musik,'
man nennt das die quantitierende
Versbildung. Die späteren Hymnen sind
vielfach nach der akzentuierenden
Methode gebildet, wie die deutschen Verse,

d
.

h
. es werden dabei die Silben mehr

nach dem Tongewicht (der Stärke des

Akzentes) abgewogen, als nach der Zeit
dauer gemessen. In beiden Fällen war
die Musik zunächst angewiesen, sich dem
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gegebenen Rhythmus der Worte anzu
bequemen. Wenn wir aber weiter nach
dem strengen Beweis für die Tatsache
eines solchen Verfahrens oder nach der
Art und Weise dieser Anbequemung fragen,
so stellen sich wieder allerlei Schwierig
keiten in den Weg.
Die Hymnen sind uns leider ohne

rhythmische Bezeichnung überliefert^ die
Melodien stammen bis auf eine, wie es
scheint (Gerbert, Lcriptt. I, 154), aus
der Zeit nach deni 11. Jahrhundert, in
der wir eine rhythmische Bezeichnung nicht
mehr erwarten, und si

e können m der

vorliegenden Gestalt ohnehin meistens
nicht als authentisch angesehen werden.
Es is

t

daher erst eine Wiederherstellung

ihrer älteren Gestalt erforderlich, wie
eme solche Gevaert in seiner NsloiM
autique und schon vor ihm G. Dreves
in den „Stimmen aus Maria-Laach",

Ergänzungsheft58, versucht haben. Einige
Unsicherheit muß da immer bleiben ) indes
kann man die Versuche doch im ganzen
als gelungen betrachten. Nur ein Zweifel
wird von Riemann erhoben, der sich auf
die Art der Rhythmisierung dieser Melo
dien bezieht. Die anderen Gelehrten (auch

z. B. Dechevrens 8
.

^. in seiner H^inno-
AräpKie latine) setzen voraus, daß der

musikalische Rhythmus aufs genaueste
den langen und kurzen Silben der quan-
titierenden Versbildung entsprach. Da
es sich nun bei den ältesten Hymnen (des

h
l.

Ambrosius) um Texte in ungradem
Rhythmus, nämlich um jambische Vier
füßler (Dimeter) handelt, so müßte ein
genau entsprechender musikalischer Rhyth
mus imungraden Takte sich bewegen. Eben
dies aber lehnt Riemann als unwahr
scheinlich ab. Seine Gründe sind diese:
Manche Hymnenmelodien (die indes,

wie gesagt, aus ziemlich später Zeit
stammen) enthalten zuviel Ligaturen, ja

behandeln offenbar die langen und kurzen
Silben in solchen Verzierungen völlig
gleichmäßige dies weist darauf hin, doH
der Komponist die Textsilben als gleich
wertig rllcksichtlich ihrer Zeitdauer b

e

handelte, wie es bei akzentuierenden
Versen der modernen Sprachen und des

mittelalterlichen Lateins jedenfalls nicht
fernliegt. Es se
i

auch, meint Riemann,
die abendländische Hymuographie aus
dem Orient und nnter Vermittlung der

Syrer schließlich von den Hebräern her-
zuleiten^ die hebräische Sprache se

i

aber

akzentuierender Natur gewesen. Erst der

h
l.

Ambrosius habe den Hymnen- und

Psalmengesang des Orients eingeführet.
Mit dieser ganzen Beweisführung für
die Annahme eines geraden statt eines
ungraden Taktes der ältesten Hymnen
können wir uns nicht recht einverstanden
erklären. Vom h

l.

Ambrosius berichtet
uns Augustin nur, daß er den anti
phonarischen, d

.

h
. abwechselnden Vor

trag der Hymnen und Psalmen dem
Orient entlehnt habe, und es is

t

gar

nicht einmal denkbar, daß er (bei der
bekannten Belagerung seiner Kirche) so

aus dem Stegreif die Hymnen gedichtet
habe. Nein, der Hymnengesang der
abendländischen Kirche is

t älteren Datums.
Desgleichen der Stil der Singweisen.
„Wenn Ambrosius (oder ein anderer vor

ihm) für seine Lieder Melodien schuf, so

kann es von vornherein nicht wohl zweifel
haft sein, daß er sich der einzigen Musik
bediente, die ihm bekannt war, die er
ausüben konnte, der Musik, wie si

e die

Römer des vierten Jahrhunderts, gleich
viel ob Heiden, ob Christen, pflegten.
Es is

t dies so selbstverständlich, daß eine

gegenteilige Ansicht Beachtung nur dann
beanspruchen könnte, wenn si

e mit zwin
genden, unablehnbaren Argumenten nach
gewiesen würde. Die römische Musik des
vierten Jahrhunderts, wenn man über
haupt von einer römischen Musik reden
kann, war aber eine Entwicklung der
griechischen, von dieser wenig oder gar nicht

verschieden". So Dreves a.a.O. S. 100f.
Zur Verhütung von Mißverständnissen
füge ic

h bei, daß man nicht in derselben
Weise argumentieren könnte, wenn es

sich um Gesänge handelte, die, wie die

Psalmen, fertig, d
.

h
. mit Text und Me

lodie aus dem Orient entlehnt wurden.
Denn die orientalische Kirchenmusik weicht
zu weit von der altgrichischen ab, als

daß man in dieser letzteren allein die
Quelle der Kirchenmusik suchen durfte ^

doch diese Arage lasse ich hier fallen.
Allein für die Entlehnung der abendlän
dischen Hymnenmelodien aus dem Mor
genlands liegt kein Grund vor. Obendrein

ließe sich ohnehin nicht behaupten, daß
wegen einer solchen Entlehnung nur ein
gerader Takt wahrscheinlich sei'. Die L

i
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gaturcn der späteren Melodien liefern
ebensowenig einen Beweis für die älteste
Zeit,' denn in sv vielen Jahrhunderten
kann recht wohl auch die Melodie (wie
schon die Verschiedenheit der Haiidschrifte»
beweist) sich erheblich umgestaltet haben.
Es if

t ja auch die lateinische Sprache
aus einer quantitierenden ganz allmählich
eine akzentuierende geworden, und erst
der neue Charakter der Sprache erleichterte
die Glcichbehandlung betonter und un-
betonter Textsilben für den Rhythmus
der Melodie, ohne si

e jedoch irgendwie
notwendig zu machen.
Dennoch scheint es mir von geringem
Belang, daß Riemann schon für die am»

brvsianischen Hymnenmelodien einen
Rhythmus ansetzt, der mit dem Rhythmus
des Textes i

n Widerspruch steht. Denn
es interessieren uns schließlich doch nur
die tatsächlich überlieferten Melodien und
die Behmidlungsweise der späteren Zeit,
da nur ja dieRbythmisierung der Hymnen
mit der Rhythmisiernng prosaischer Texte
vergleichen wollen. Nun war aber schon
zur Zeit des heil. Ambrosius die akzen»
tnicreiidc Behandlung der lateinischen
Sprache die einzig wahrhaft populäre,
wie wir aus Auqustln («issne XI.111,23 ff

.

und XXXII, 617) ersehen. Den „Psalm
gegen die Donatisten" hat dieser Heilige
auö praktischen Gründen nicht in einem

klassischen Metrum dichten wollen,' er

wählte vielmehr das akzentuierende, bil»
detc aber nach der populären Aussprache
ganz richtige, sogar reimende Verse und
«aelmäßige akrostichische Strophen (vgl.
Glctmann, Kunstlehre II, S. 162, f.).
Unmöglich is

t

eS also nicht, daß auch
Ambrosius ähnlich dachte nud sich wenig
stens in der Melodie mehr an die Volks»
ausspräche anschloß. Aber im Wege stchr
dieser Annahme doch die Tatsache, daß
er seine Hymnen in richtigen Versen nach
altklassifchem Rhythmus schrieb. Freilich
wählte er ein Vers- und Strophenmaß,
das durch seinen Gang und Klang den
akzentuierenden Gedichten sich merklich
nähert, nämlich jambische Dimetcr, die
sich je vier zu einer Strophe verbinden
und vorwiegend die Betonung der ge- >

wohnlichen Rede beibehalten," vielleicht
auch nicht bloß zufällig so viele Reimklänge
aufweisen. Bald ging man dann in der»
selben Richtung weiter.
Haberl, ». W. Jahrbuch, zu. Jahrg.

Aber folgen wir nun den Ausfüh»
rungen Riemanns, nehmen wir an, daß
der mnsikalische Rhythmus der Kirchen-
Hymnen sich von Anfang an i

n

geraden
Takten bewegte, und daß sich dann eben
der akzentuierende Charakter der gewöhn

lichen Volkssprache gewissermaßen wider-

spiegelte.

Seit die lateinische Sprache ihren
quantitierenden Charakter ganz verloren

hatte, schaltete die Musik viel freier mit
dem Texte. Sie setzte längere Noten
gruppen über Silben, die ehedem ent

schieden kurz geweseil waren, weil nun»
mehr nicht so sehr die Zeitdauer als

vielmehr das Tvngewicht der Textsilben

in Betracht kam. Ich gebe ein Beispiel,

in welchem sich die verschiedene Bchand>

lttiig des Textes erkenneil läßt. Die
Worte Intenäkt, »lkeetum preois sind nach
der antiken Metrik, in der Ambrosius

seine Hymnen dichtete, rhythmisch sv ans»

zufassen : ^ i

- ^ ^ ^ - ^ 7- . Es folgen
nun die verschiedenen Formen, in denen
die zugehörige Melvdie erscheint:

ZI
In - ton - <i»t »k k« - etum pro - eis

In - tsu - ti»t »ck» k« - otunl prs >eis

3
.

« , ^

In-ten-ck»t »k-to-etu», pro - eis

In tsn-äst »k-ks » «tum prs»ei»

,>,

tev-äät »f - t'e-etmu pro - ri«

Die Melodie unter Nr. 1. ist nach
Drcves (a. a. O. S. 115) die ursprüng
liche,- er weist si

e auch aus einer Hand
schrift nach) nur den (ungradcn) Rhyth»
mus hat er ihr erst gegeben. Derselbe
würde zu dem des Verses passen bis nnf
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den unerheblichen Unterschied, daß in

dem Verse je zwei Füße als Dipodie

zusammenzunehmen sind, während der

musikalische Rhythmus die Takte einzeln
zählt. Nr. 2 zeigt, wie Riemann die
selbe Melodie rhythmisieren würde: er

faßt je zwei einfache Takte zusammen,
aber gibt jeder Textsilbe gleichen Zeit
wert. Die dritte ^orin is

t zwar, wie
alle tatsächlich überlieferten ohne Rhyth

muszeichen, läßt aber in der Behandlung
der kurzen Silben erkennen, daß man
in der späteren Zeit im Texte keine
langen und kurzen Silben mehr unter

schied. Zugleich beweist die Vergleichung
von Nr. 3

,
4 und 5 mit I, wie auch

die einfachste musikalische Phrase sich nach
Ort und Zeit verschieden gestaltete. Aus
der ganzen Probe erhellt, daß wir weder
Melodie noch Rhythmus mit voller Sicher
heit wiederherstellen können; man wird

sich aber mit der ersten Form zufrieden
geben, wenn man nicht etwa dem Rhyth
mus, wie ihn Riemann aufstellt, bereits

für die älteste Zeit den Vorzug gibt.

Nach Ambrosius verfaßte man neue

Hymnen teils, wie er, in reinen klassischen
Maßen, teils in ähnlich klingenden Akzent
versen oder nach dem System der schlichten
Silbenzählung, bei der selbst die metri
schen Akzente sehr häufig unberücksichtigt
bleiben. Auch wurde ein Vokal vor
einem andern Vokal mit der Zeit nicht
mehr elidiert, d

.

h
. verschleift oder über

gangen, sondern für eine volle Silbe
gezählt. Als Beispiele mögen folgende
Verse dienen:

1
.

?»US« Unssu«, Al«ri«8i laurssm
«ertaminis

2
.

LäNssuinisquo prstiosi yuem in
muuiZi pretium

3
. ^.ure», lüce et ckeevre rö8e«.

Der zweite Vers is
t

nach dem Muster
des ersten gedichtet, verletzt aber zweimal
die klassische Prosodie und elidiert die

Silbe «.uem nicht; der Hymnus, dem er

entlehnt ist, ahmt überhaupt das Vers

maß des ersten so nach, daß die quan-
titierende Messung durch die spätere ak

zentuierende ersetzt wird. Der dritte
Vers ahmt in ähnlicher Weise den jam
bischen Trimeter der Alten nach, von
dem ein rein gestaltetes Muster folgender
Vers ist:

! M nostra teoum pecwrs in «sslum trade.
Nun hat aber obiger Vers nicht wie

, dieser eine Elision in der Mitte (psetor' in),

! hält auch die klassische Prosodie nicht ein,

l zählt aber obendrein i
n dem ersten Worte

unbekümmert um den prosaischen Akzent

j (Mrea,) nur die Silben. Man is
t ver

sucht kmrea zu lesen und erwartete wenig

stens äursta. Dasselbe findet sich in dem

gleichen Hymnus noch sonst, so daß das
Prinzip der einfachen Silbenzählung klar
vorliegt. Eine Spur dieses neuen Prinzips
finden wir auch in dem alten Hymnus
Lreator «Ime siäerum, wo die ältere
Lesart eönäitor «,1ms . . . ist. Merk
würdigerweise hat bereits der h

l. Ambro

sius sich nicht nur in weniger anstößigen

> Fällen die Verlängerung einer kurzen
Silbe gestattet, sondern er schrieb auch
einmal edrietatem 8mritu8, wo etwa
^ucunäitatem 8piritn8 erwartet wird, da
jenes nach der klassischen Metrik schlechthin
unmöglich ist. Ein Ansatz zu der späteren
Rhythmik is

t

also schon oa nicht zu ver
kennen. Dechevrens (a. a. O. S. 142 ff.)
gibt einen Weg an, wie die Musik die

'

Unebenheit des Textes verdecken konnte,

, und wir wissen, daß Ambrosius seine
Hymnen unmittelbar für den Gesang
dichtete.

Riemann bespricht zuerst die mit klas-
sischerGenauigkeit gestalteten jambischen

^ Sechsfüßler (f
. o. n«8trs, toenm . . .)
.

Dieser Vers zerlegt sich naturgemäß i»

I drei Dipodien, die Melodie gliedert Rie-

^

mann also auch in drei Takte, gemäß

seinem oben besprochenen Grundsätze. Zu

, bemerken ist, daß Rieman» (wie auch

I Dechevrens) den musikalischen Rhythmus

j mit dem starken Taktteil beginnen läßt.

! Dies widerspricht dem Metrum des Textes
aber da nach den ersten fünf Silben
immer ein Einschnitt im Vers ist, so

fällt es weniger auf; denn nun setzen
beide Vershälften mit dem starken Takt
teile ein. Dechevrens und Niemann

rhythmisieren also in folgender Weife:

L - rit iv » - suis

rs - Ii - - tum t'or - li - tvr
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L > rit rs > vlv - «tum

! ^ ^ »

I's-tre in » gs >rum.

Die zweite Form des Textes (bei

Riemann) is
t die nachträglich den alt

klassischen Bersregeln angepaßte, gegen

welche die erstere ältere zweimal ver-

stößt. Riemann setzt die Melodie in

geraden Takt, Dechevrens dagegen zieht
auch hier den ungeraden Takt vor, ob»

wohl der alte Text den Verfall des klass,.

scheu Metrums deutlich genug ankündigt,'

wahr is
t freilich, daß das spätere akzen

tuierende Versmaß den unqraden Takt
wenigstens ebenso gut zuläßt, als den

geraden. Auch Dechevrens beginnt hier
den Rhythmus ohne Auftakt^'er tut es

indes immer nur dort, wo der Text be-

fonders dazu einladet, wie i
n dem vor»

stehenden Verse,desscn natürliche Betonung

ist: örit in »stris . . .
;

so noch in einem

zweiten VcrS derselben Strophe, nicht
aber in den drei anderen Versen, da z. B.

in dem ersten Verse: Huoäeumqus viuelis
8uper torrsm 8trio.x«ri8 der Text dem
Rhythmus

^ ! — ! ^ ! — ! ^

u. f. w. gün

stiger ist. Auch diese Verschiedenheiten sind
geeignet, die Zuverlässigkeit einer rhyth

mische» Wiederherstellung zu beleuchten.

Sehr viele Hymnen find (seit Gre
gor I. in der sapphilchcn Strophe
geschrieben. Sie bildet sich, von einem

kurzen Schlnßvers abgesehen, aus einem
dreimal wiederholten Verse, der in der

antiken Metrik aus fünf Füßen mit folgen
dem Rhythmus besteht: ^

!

^ -
^. Die scheinbare Unregelmäßig

keit dieses Rhythmus in Verbindung mit
der Fünfzahl der Abschnitte is

t

offenbar
wenig volkstümlich. Wie man nun in

einer Zeit, da der Sinn für die klassische
Rhythmik kaum dem Gelehrten geblieben
war, und wohl der Dichter selbst seine
Hymne nur nach der klassischen Schablone,

ohne tieferes rhythmisches Verständnis
gerade dieser Form, schuf, ersieht mau ans
den Nachbildungen in Akzentversen, z. B. :

Osus qni munäum crimiue Haeeutem
l?ilii tui e»ru« relevssti.

Riemann stimmt daher mit Dechevrens
darin überein, daß man hier die folgende
Rhhthmisierung der Melodie voraus>etzen

mü^e:

also

I« - so > VN - ro K - dris

beziehungsweise

re s« - u» - ro tt - dri8.

Das klassische Versmaß wird hier
vergewaltigt, im übrigen aber der Text

so natürlich ausgesprochen, daß ihn ein

des klassischen Metrums Unkundiger uicht
viel anders lesen würde. In dem ersten
Teile des Verses sind drei rhythmische

Einheiten (Versfüße nach klassischer Art)

in zwei zusammengezogen und so der

Musik die bequeme Symmetrie von zwei
zu zwei Takten ermöglicht worden.

Liegt nun ferner einem Hymnns daö

Schema des Hexameters zugrunde,

! so braucht man nur in den beiden Hälften

! des Verses denselben Knnstgriff anzu
wenden, so ergibt sich wieder der vier-

taktige Rhythmus für die Melodie. Der
des klassischen Metrums Unkundige wird

nicht viel gegen folgende Betonung haben:

Olüri» I»Ü8 et Kouor tidi rex t^In i8te
reä'ömvtor.

Demgemäß richtet nun Riemann den

musikalischen Rhythmus ein. Stärker
als beim sapphischen Vers
Dt, quesnt l!ixi8 ^ rö8«imr« fidri8

erscheint aber doch der Text von der Musik

! beherrscht. Unter dein neuen (musikalischen)
Rhythmus nehmen sich die Worte fast
ganz wie eine rhvthmische Prosa aus,

zumal auch »och die Silbenzahl des Hexa
meters zwischen 1Z nnd 17 schwanken
kann.

Hier schlägt »nn Riemann mit gutem
Rechte die Brücke zu der Rhythmisicrnng
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von Prosatexten, die nach keiner antiken

Schablone geschrieben sind, wo also die

Musik nicht erst nötig hat, die klassische
Form zu zerschlagen. Es wird ihr darum
nicht schwerer, die rhythmische Symmetrie
in den Takten herzustellen, und dem Texte
wird keine größere Gewalt angetan,' er
empfängt vielmehr einen gewissen Anteil
an der Schönheit des poetischen Rhyth
mus, z. B. so:
öussS servs volle et öäelis I quis, ^

super paues, tuisti öäelis super mult»,

te coostituam.

Hier gliedert sich ein Text , dem nie
mand auf den ersten Blick einen kunst
reichen Rhythmus zusprechen wird, behufs
bequemer musikalischer Rhythnnsierung
in drei Perioden, je zu zwei solchen Gliedern,

welche geeignet sind, einem vierteiligen

musikalischen Takte unterstellt zu werden.

Man muß uur sorgen, damit die Aus
sprache natürlich bleibe, daß die stärkeren
Tonsilben des Textes auf den starken
Taktteil der Melodie kommen. Die Musik
behält aber dabei große Freiheit: si

e

kann über unbetonten wie betonten Silben
Notenqruppen anbringen und darf, wenn

si
e noch so bescheiden ist, auf einen Takt,

wie schon oben bei Ht queaut . . . , ent- !

weder zwei oder drei oder vier Silben
rechnen, aber doch auch mit einer einzigen
Silbe den Takt ausfüllen. Sodann is

t

es, wie bei queäut, oft gar nicht störend,
wenn eine nicht stark hervortretende Ton

silbe dem schwächeren Taktteil unterstellt
wird.') Bei diesen Freiheiten wird es

ihr weiterhin nicht schwer, eine schöne
Gliederung der Melodie herzustellen, es

se
i

denn, daß der Text ein gar unge- ^

fügiger wäre.

Bevor wir aber dieses Verfahren
weiter verfolgen, scheint es dienlich, die

auch von Riemann an einer späteren
Stelle besprochenen Sequenzen oder
Prosen kurz zu berühren. Die Gesänge
dieser Art schreiben sich von Notker dein
Heiligen her (9. Jahrhundert), erfreuten
pch einst einer großen Beliebtheit nnd

erhielten sich durch das ganze Mittelalter.
Man hat lange geglaubt, si

e trügen den ^

Namen „Prosen" von ihrem prosaischen

') So kommt das Prinzip der Verschränk»»«,
von Text- und Mclodieakzent, von dem oben Artik,

I,

die Rede war, mitunter nicht ohne Vorteil zur
Anwendung.

Charakter, und erst später, nämlich in

der Zeit Adams von St. Viktor, seien

si
e

metrisch geworden. So sagen noch

z. B. Pvthier und Kienle. Indes nennt
schon Notker selbst die Texte der Sequenzen
„modulierte Verse", und es is

t

durch
die Forschungen von Schubiger, Deche-
vrens und W. Meyer immer klarer ge
worden, daß wir es mit echten Akzent
versen zu tnn haben, in denen ziemlich
genau eine bestimmte Silbenzahl und
eine feste Tonabstufung eingehalten wird.
Da aber die Senkung eines Versfußes
keineswegs imnier einsilbig ist, und auch
mehrfache durch die Melodie auszuglei
chende Unregelmäßigkeiten vorkommen,

so erscheinen die Sequenzen auf den ersten
Blick um so eher als Prosa, als nicht
nur die Länge der Verse häusig wechselt,
sondern auch der Strophenbau uns durch
aus ungewohnt ist) eine Art Vorspiel
hindert zudem meist die Wiedererkennung
der ersten Strophe. Riemann schließt
sich entschieden der Ansicht an, daß die
Sequenzen metrisch geschrieben sind, und

daß der Rhythmus des Textes den mu

sikalischen (mensurierten) Rhythmus mit

annähernder Sicherheit erschließen läßt.
Er und vor ihm Dechevrens liefern auch
den klaren Beweis für beides. Beispiele
mit Noten können bei diesen Autoren nach
gesehen werden, den einfachen metrischen
Nachweis s. auch Gietmaun, Äunstl. II,
S. 144 ff. Notkers Pfingstrhythmus be
ginnt demgemäß:

8ä,ueti Spiritus
^.cksit, llöbis Srütiä!

I.

Huse «örSä uostr«, sidi
ImditÄeul«,

Dxpülsis iuäe eüuetis
Vitiis spiritüMüs.
II.

Spiritus älme,
Illustrator Komiuüm,
öörriäas oostrse
^lentis pürss», teuedrüs.

Von der klassischen Prosvdie is
t da

nichts zu sehen) wir haben Akzentversc
vor uns mit weit weniger Glcichklängen

am Schluß, als sich bei den ambrosia-

nischen Hymnen finden. In dem Vor
spiel fehlt auch scheinbar die Symmetrie,
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und die beiden unter sich ganz verschieden
gebauten Strophen sind uns fremd. Allein
die Melodie zum Vorspiel läßt sich so
in korrekter Weise rhythmisieren, wodurch
auch volles Ebenmaß hergestellt wird:

SSVl! - II Lpi - ri - tm aä - sit, o« - bis

In jeder der beiden Strophen ent
sprechen sich die Verse abwechselnd nach

Silbenzahl und Hebungen. Die über

lieferte Melodie der ersten Strophe rhyth
misiert sich ungezwungen in je drei Takten

auf jeden Vers, die der zweiten in je
zwei Takten. Es müssen nur einige
metrische Tonsilben von schwächeren! Ge

wicht so wie oben nodis behandelt werden.

So aufgefaßt, stehen die Sequenzen,
abgesehen von dem reichen Wechsel im

Aufbau des Textes und der Melodie,
den Hymnen sehr nahe. Sie sind noch
geeigneter, um den Übergang zu wirklich
prosaischen Texten zu vermitteln.

Es muß aber hier noch einmal darauf
hingewiesen werden, daß die Methode,

diese älteren Melodien zu rhythmisieren,
trotz des rhythmischen Charakters der
Hymnen- und Sequenzenterte im ein

zelnen nicht überall Sicherheit gibt. Rie
mann selbst schreibt: „Ich gebe zu, daß
vielleicht ursprünglich sowohl die lyrischen

Maße als der jambische Senar und das
elegische Maß mit strengerer Konservie
rung der Versfüße als Takte von den
Dichterkomponisten gemeint waren und
gesungen wurden. Aber mehr und mehr
werden alle solche gegen die einfacheren
Formen durch ihre Unruhe abstechen
den Bildungen sich deni gemeinsamen
Gesetze untergeordnet haben. Denn diese
komplizierten Maße waren in nachklas
sischer Zeit nicht mehr populär. „Bezüglich
der Sequenzen sagt auch Dechevrens: !
„Ich behaupte nicht, daß der gefundene
Rhythmus in allen seinen Einzelheiten
die absolut richtige Forni darstelle. Mau
könnte die Taktgliederung in mehrfacher,
ein wenig abweichender Weise vornehmen,

ohne gegen die Tonverhältnisse des Textes
zu verstoßen." In der Tat wird ninn

einerseits zugeben müssen, daß derRhyth-
, mus sowohl der Hymnen wie der Se-
! quenzen sindbar und gefunden ist, muß

j aber anderseits der Methode seiner
Wiederherstellung die absolute Sicherheit
absprechen.

Viel größer wird die Unsicherheit,
wenn wir ohne neue Hilfsmittel
! zu den Prosaterten übergehen. Denn
da hier die Gliederung des Textes in

Verse versagt, die Worte obendrein meist
unverändert der Hl. Schrift oder anders
woher entlehnt sind, so kann es so leicht
nicht sein, Symmetrie und gegenseitige
Übereinstimmung in Text und Melodie

zu bringen. Der Rhythmiker befindet
sich auf sehr schwankendem Boden. Hier
scheiden sich nun die Wege Riemanns
und der anderen Choral -Mensuralisten.

Riemann zieht keinneues Prinzip, keine
Andeutung der Handschriften oder der

Schriftsteller bei, sondern verfolgt nur die
eingeschlagene Bahn weiter. Er nimmt zu
erst die Antiphonen zurHand. „Diese Texte
unterscheiden sich augenfällig von denen
der Hymnen dadurch, daß si

e nicht me

trisch find, d
.

h
. keinerlei bestimmte Vers»

formen erkennen lassen, weder einen

feststehenden Wechsel von Längen und

Kürzen, noch eine strenge Ordnung von
betonten und unbetonten Silben, weshalb

si
e als Prosa gelten. Unsere voraus

gehenden Untersuchungen haben uns aber

schon gelehrt, daß es eine dritte Art der
Rhythmisierung gibt, bei welcher das
eigentlich Herrschende und Ausschlagge
bende ein musikalisches Formprinzip ist,
eine melodische Gestaltung, welche mit
dem Text eine Verbindung eingehen kann,
bei der die Sprache eine viel größere

Freiheit behält, so daß si
e eigentlich erst

durch die Verbindung selbst zu dem wird,
was man gebundene Rede nennt." Die
Worte müssen nur nach Maßgabe ihrer
natürlichen Betonung und der Satzhlie-
derung entsprechend „im Schema einer

durchaus typischen, streng rhythmischen
Ordnung untergebracht werden".

Bekanntlich hat Gevaert uorlängst die

kirchlichen Antiphonen auf eine beschränkte

Anzahl typischer Melodie» zurückgeführt,
denen ziemlich verschiedene Texte unter

gelegt wurden, ohne daß diese selbst oder
die schön gegliederte, rhythmische Melodie



wesentlich zu ändern waren. An diesem
Ergebnis der Forschung is

t

nicht zu
zweifeln/ auch Peter Wagner und die
Schule von Solesmes machen es sich zu
eigen. Der Rhythmus bleibt fraglich.
Ani ersten wird man bezüglich der Glie
derung der Textworte in Abschnitte von
ungefähr gleicher Länge übereinstimmen.
Daß eine solche auch dem Komponisten
vor Augen schwebte, bestreitet wohl
niemand) die Schule von Solesmes sieht
darin sogar das wesentliche oder ein wesent
liches Element des Rhythmus. Bisweilen

is
t

auch eine weitgehende genauere Ent
sprechung von Textabschnitten und Me
lodieteilen unverkennbar. Ich brauche
nur an das allbekannte ^sperAS8 zu
erinnern : die beiden Hälften dieser Anti
phon teilen sich so deutlich in je drei
Abschnitte, daß si

e jeder sofort erkennt)
die Melodie beider Teile is

t

für die ent
sprechenden Abschnitte nahezu identisch,
der Text beider Hälften hat dieselbe
grammatische Konstruktion in den einzel
nen Gliedern, und zum Überfluß ver
bindet ein vollkommener Reim die beiden
Zeilen. Die Ähnlichkeit mit zwei sich
entsprechenden Hymnen- oder Sequenzen-

Versen kann in einem prosaischen Texte
nicht größer sein (s.Gietmann,Kunstl.III,
S. 162). Riemann stellt unter anderem
einen Antiphonen-Typusauf,nach welchem
zahlreiche, mehr oder minder abweichende
Texte gesungen wurden. Eine Gliederung
des Textes und der Melodie in 2>2 Ab
schnitte is

t

auch hier augenfällig, z. B.
^vud Dominum. ! miseriooräis, , «t
««mos»,

^ avuä eum reäsmpti«

I^sev» egv.8 j sub «»pire mvo ! ! st äex-
ters, illius amvlexaditur me

Loee viäs« I c«z1o8 apsrtos

"

et ^ssum
stäutem s, gextri8 virtnti8 Dei.

Riemann setzt nun (und das hat allen
Schein der Möglichkeit oder Wahrschein
lichkeit für sich) voraus, daß die vier

Abschnitte jedes Verses je auf vier Doppel
takte der Melodie verteilt waren, also
zwei auf äpuä Dominum und wieder

zwei auf miserieoräia, u. s. w. entfielen.
Auf Grund dieser Voraussetzung rhyth
misiert er nun die überlieferte Melodie.

Diese erscheint somit nicht nur mensuriert,
sondern zugleich in vollkommenster Weise
symmetrisch gegliedert.

Es liegt aber auf der Hand, daß

I jeder der vier Abschnitte auch anders
als in zwei ^/^- Takten rhvthmisiert werden
konnte, daß also die Richtigkeit der Rhyth
misierung Riemanns von der Voraus
setzung abhängt, es se

i

ein gerader Takt
und eine durchaus symmetrische Gliederung
der Melodie in 24-2^2^2 Takten be
absichtigt worden. Die erstere Voraus
setzung machte er schon, nicht mit voll
kommener Sicherheit, bei den Hymnen,
und aus den Hymnen liest er auch das
andere Prinzip heraus, daß die Melodie
sich genau in je zwei und zwei Takte
gliedere. Sind diese Voraussetzungen
annehmbar oder überhaupt berechtigt?

Allerdings, wenn wir keine anderen
Anhaltspunkte für die Rhythmisierung
hätten, so müßten wir uns beruhigen,
oder aber einen besseren Rhythmus auf
suchen, oder es bei dem „oratorischen",

d
.

h
. freien Rhythmus bewenden lassen.

Aber man kann über die Handschrif
ten und die mittelalterlichen
Schriftsteller auch in der Rhythmus
frage nicht so leicht hinwegschreiten, wie
es Riemann tut. Ein subjektives Prinzip,
mag es auch noch so verständig sein,

gibt nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit,
die um so geringer ist, je leichter mit
einem anderen, nicht minder verständigen
Prinzip gleichfalls zum Ziel zu kommen
ist. Zur Beleuchtung dieses einen Punktes
will ic
h an den genialen Versuch Alex.

Lntschouniggs erinnern.

Dieser Musiker hält sich nicht minder
als Riemann überzeugt, daß der Choral
rhythmus ein durch Dauer- und Ton

verhältnis der Noten genau bemessener
und aus den Melodien selbst wiederher
stellbarer sei. Auch er zerlegt die Prosa

texte zuerst in rhythmische Einheiten,
aber in kleinere, nämlich in lauter Trivlen.
Nach ihm läßt sich das die gewöhnliche
Sprache nicht nur zugunsten eines

herzustellenden musikalischen Rhythmus

gefallen, sondern es is
t in ihr selbst an

gelegt und kommt bei sinngemäßer und

künstlerisch gehobener Aussprache von

selbst sofort zutage. Lutschounigg nimmt

von vornherein die Sprache so, wie si
e

zu Anfang des Mittelalters wurde, d
.

h
.

als eine nicht mehr durch den Dauer
unterschied der Silben, sondern durch
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den Akzent geregelte. Man kann nicht
lengnen, dnh folgende Psalmverse sich
ungezwungen in ^rivlen lesen:

^
' ZI"? ^ ^
I>i-xit 1>«-mi-oU!>N«-i»i-i>« »>« - « j so-,1« »

^'.d ^
tlox triü n>« i«: I>«-nv>' i>«u,u» i - ui> ini - res

tu 0» 8«^K^I I>«ckum tu-« rum.

Was die rhythmische Entsprechung
größerer Abschnitte, alsv hier der ^>alb»
verse betrifft, so is

t Lutschvmiigg minder

streng als Rieinann, vielleicht nicht mit
Unrecht, da nns eigentlich nichts die

Strenge jener Regel verbürgt. So würden
sich alsv in dem erste» Bcrfc 3 und 4

Triolen entsprechen, nnd ferner im zweiten

so
,

daß die letzte Nute der vierten Trivlc
als Auftakt zum zweiten Teile anzusehen
Ware, ^ndcm »nn Lntschvunigg die Trivlc

in allen gebräuchlichen Formen darstellt,

so dah unter ihr bis zu sechs Textsilbcn
vereinigt werde» können, erzielt er einen

wechsclvvllcn und doch natürlichen Vor»
trag und la'fU dem Texte seine natürliche
Anssprachc, wie »in» si

e in keinem an»
deren System findet. Eine kurze Probe

se
i

der Anfang des Kredo:

omnipmontrin k» rtaremv>'rlist i^r-r»«.

Das is
t ein Vortrag, der hart an

den Portrag der beste» Säuger im Ca»
eilienverein streift, eben weil er sich anfs
engste an den Text nnschliestt und dabei
dvch rliythmische Betonung und AbwechS
luug zuläßt, und weil ein guter Sauger,
während er nur an einen freien, söge»
nannten Chvralrhythmus denkt, dvch oft
geradezu einen strengen Rhythmus fingt.
Dies letzte hat man wiederholt auch schon
von Sängern aus der Schule vvu So-
lesmes behauptet. Der strenge Rhythmus
liegt eben dem Sänger so nahe, daß
schon aus diesem (Arund ma»che und

mit diesen Riemann (S. ll f.) es von
vornherein für unglaublich halten, der
Choral se

i

ursprünglich in ungebnndenem
Rhythmus gedacht worden. Der Vorgang
Lutschvunigqs ') dürfte aber beweisen,
wie wenig Sicherheit Riemann für seine
Wiederherstellung des Rhythmus in An»
sprnch nehmen darf. Die innere Evidenz,
wie sie S. 37 f. erwiesen werden soll,

beruht dvch wiederum auf einer PvrauS-
setzung, die nicht sofort einleuchtet, daß
nämlich jene strengste Symmetrie, die
Riemann fordert, im Choral überhaupt
zu suchen sei. lind weiterhin trifft man
bei der llnterlegung neuer Texte unter
alte Melvdictypen (vgl. Gevaert) im

Ganzen auch durchaus nicht jene Unver
sehrtheit der ursprünglichen Melodie, wie

i» den wenigen von Riemnun beigebrachte»
Prvben. A

n

diesen selbst bleibt, wie

gesagt, die angesetzte Taktzahl dvch eine
PvrauSsctzung, und nichts zwingt uns,

! die vollkommene Symmetrie der Mc-
lvoietcile anznnehmen. Riemann is

t in

seinem Musiklexikon nicht so streng : „Ein
fache liederartige Sätze sind gnr nicht
selten streng symmetrisch in glatt ver»

laufenden ächttaktigen Perioden durch
geführt^ die Kunst der Meister zeigt sich
aber gerade i» der Durchbrechung solcher
star-rrn Regelmäßigkeit durch motivierte
nnd als solche sofort verständliche Ab
weichungen." Dieö gilt in der Tat sogar
vvn einem Mozart, dem Meister der
strengen Form. Je entschiedener aber
neben der musikalischen Wirkung die des
Trxtsinnrs beabsichtigt wird, desto eher
rechtfertigt sich eine Durchbrechung, bzw.
Einschräukung rein fvnneller (Ersetze.
Für den Kirchenqesnng is

t nun aber sicher
nur ei» bescheiocnes Maß vvn reiner
Fvrnuvirkung, wie dir des Rhythmus es
dvch ist, wiinschciiswert. Warum also
den Kirchengesang bezüglich der rhythmi

sche» Symmetrie sogar l» engere Schratt
kcn weisen als die profane Mnsik? Sobald

, daß z. B. inman anderseits zugibt,
einer kirchlichen Antiphon ein" Gebilde
vvn vier Takten ganz wohl anch einem
von drei oder fünf Takten entsprechen
könne, zumal wenn derText dazu offenbar

') Dies«- Vlisikcr bat durch die ,v>era»<jq>U'>'
deS s>r6m»rium wissm und des ^«n»»»nv s»n»
vlorum Ilm Sctt>stverlan , Klagensurt, KärnlKc»^
die Durchführbarkeit seine« Sostemc« da^oia».
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einlädt, so zwingt uns nichts mehr, die
Rhythmisierung Riemanns anzuerkennen.
Das Feld der Möglichkeiten wird ja
alsdann größer und größer. Nun aner
kennt aber Guido von Arezzo (Migne 141,
396) ausdrücklich einen fünfteiligen Satz^
daher is

t die Voraussetzung Riemanns
nicht ohne Bedenken ) denn 5 zerlegt sich

in 2-j-3 oder 3^2.

Dazu kommt, daß noch andere Men-
suralisten, wie Houdard und Dechevrens,

zu erheblich verschiedenen Ergebnissen ge
langt sind. Wir müssen uns daher von
dem inneren Kriterium, das die Melo
dien und Texte als solche (obendrein in

der späteren Überlieferung) an die Hand
geben, nach äußeren Kriterien umgehen
und fragen, ob sich keine anderweitigen
Anhaltspunkte zur Bestimmung des

Choralrhythmus darbieten. Riemann
berührt nur ganz kurz die Musikschrift
steller des Mittelalters und legt der
mannigfaltigen Gestaltung der Neumen-

zeichen in den Handschriften keinerlei
Bedeutung für den Rhythmus bei. Es
soll damit durchaus nicht gesagt sein, daß
er nicht wisse, wie manches die Alten
über den Rhythmus sagen oder andeuten,
und wie große Mühe sich Dechevrens
gegeben hat, die Neumenzeichen bis ins

einzelne rhythmisch zu erklären^ Riemann
schreibt vielmehr (S. 101 f.): „Wie trotz
der Ablehnung^) sM^r fortgesetzten
Unterscheidungen von Längen und Kürzen
nach der Gestalt der Neumenzeichen doch

ein veritabler Rhythmus aus der Neu-
mierung herausgelesen werden kann, und

zwar einer, auf den auch Guidos Ideal
der Korrespondenz zwischen aufsteigender
und absteigender Tonbewegung und von
der gleichen Dauer der größeren Melodie
abschnitte vollkommen paßt, und der
auch den Wechsel zwischen Nvtenwerten
normaler, verdoppelter und verkürzter
Dauer aufweist, habe ich an zahlreicheil
Beispielen aufgezeigt." Aber Riemann
sollte nun nicht Guidos „Ideal", sogar
unnatürlich geschraubt,zurRegel machen.
Aus Guido, wie auch aus Cotton, die
von Gesängen reden, in denen die Sätze
gleich seien und die, wegen dieser Ähn
lichkeit mit den Hymne» auch selbst „me
trische" genannt würden, aus beiden
Schriftstellern, sage ich, kann man eher

herauslesen, daß diese „ideal" gestalteten
Gesänge in der Minderheit, als daß

si
e in der Mehrheit waren,- jedenfalls

is
t

die Verallgemeinerung des von jenen
Meistern aufgestellten Gesetzes gar nicht
gerechtfertigt. Denn si

e reden ausdrück

lich auch von einer anderen Klasse von
Kirchengesängen, in denen es keine An
wendung gefunden.
Riemann berührt ferner eine Stelle

aus Hucbald über den Wert der Nenmen-

zeichen. So zutreffend aber im übrigen
feine Ausführungen sind (S. 93 ff.), so

unterschätzt er doch die rhythmische Be
deutung der Neumenzeichen. Die erwähnte
Stelle niuß im Licht einer Äußerung
Odingtons (13. Jahrhundert) betrachtet
werden. Dieser sagt (OonssemaKer, Sori-
ptoi-es, Nov. ssr. I, 213), daß die Choral-
melvdien in bezug auf den Dauerunter
schied der Töne durch Buchstaben nicht
genügend ausgedrückt werden könnten,

daß aber eine besondere Schrift erfunden

I sei, um diesem Bedürfnis zu genügen.

l Noch Odington kennt also eine durch
die Schrift ausgedrückte Verschiedenheit
der Tondauer nn Choral. Nur die
Neumenschrift oder eine gleichwertige an
dere kann gemeint sein, da Odington

> kurz vorher gesagt hat, er wolle jetzt^ nur vom Choral reden. Denselben Ge-

! danken spricht nun Hucbald (um 900)

! aus: die gewöhnliche Neumenschrift be-

^ zeichne die Tonhöhe völlig ungenügend,
dagegen die „Langsamkeit" des Gesanges
und die „Tremula" und anderes genau.

> Der Hucbaldsche Tezt hat eine Lücken
es fehlt mindestens ein Zeitwort. Die
„Langsamkeit" des Gesanges versteht man
am natürlichsten von der Notendauer,

zumal bei Odington derselbe Gedanke
wiederkehrt. Hncbald legt auch sonst
großes Gewicht auf die Unterscheidung
von kurzen nnd langen Tönen und den

schriftli ch en Ausdruck derselben in „leich
ten und schweren Neunien". Nun sagt
ferner Guido v. Arezzo, daß die Neiimen

erstens die Langsamkeit des Tones, zwei-

') Cr scheint hierin ganz unter dem Einfluß
der Schule von Solcsmes zu stehen. Wir sahen
schon oben, mit welchem Aufwand von Scharfsinn
Dom Mocquereau, mit Hintansetzung der äußeren
Kriterien, sich bemühte, aus den Melodien selbst
ihren Rhythmus herzuleiten. Natürlich weicht sein
System von dem Riemannschen himmelweit ab; cs

is
t jetzt von ihm selbst aufgegeben worden.
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tens die Tremnla und drittens die Kürze
deS Tones ausdrücken. Auch mit Guidos
Gedanken würde Hucbnld übereinkommen,
wenn nur in der Lücke des Textes nicht
nur ciu Zeitwort (etwa : bezeichnen), son»
dcrn außerdem „und die Schnelligkeit"

einschieben. Dann sagt Guido genan
dasselbe von den Neumen mit den Worten :
„Welche Töne von langer nud schwan»
kender und kürzester Dauer sind (morosse,
tremul« et subit^uess voce»), daö ivird
leicht mündlich au der besonderen Figur
der Neumen gezeigt, vorausgesetzt, daß

si
e mit der gehörigen Sorgfalt geschrieben

sind". Warum versucht Nicmann nicht,
a»S dieser Stelle heraus die Bedeutung
der Neumenzcichen festzustellen? Hier
stellt ja ganz klar, bah sehr lange und
sehr kui'ze ^önc (moro«? et suditkuele

vooes) in der genan geschriebenen Neumen-

schrift abzulesen seien. DaS zwischen^
stelzende tremul»? kann nun kaum etwas
andcreS als „niittclzcitigc Tönc^ heiße».
Genau dasselbe lesen nur bei Guido an
einer zweiten Stelle, nämlich daß eine
Dvppcllänge nnd eine Dvppelkttrze und
eine morulä tremnl» zu unterscheiden
seien und daß die Länge oft durch ein

Strichle!» bezeichnet werde. Die Trc»
mula nnrd anch ausdrücklich als schwankende
Dauer (v»rins tenor) erklärt, Über
diese kla«n Stellen kommt man nicht
hinweg.

Au dem über das „Strichlcin" Gesagten
gibt Nirinann eine halbe Antwort: das
Strichlein se

i

ein Läligezciche» im Text,
weil es »ach Guido der Uttor» beigefügt
werde. Hch habe aber schon wiederholt
»achgewieien, daß litter» auch Noten

zeichen bedeute (Wahrheit in der gregvr.
Frage S. 22 f.). Übrigens müßte doch
Niema»,, daS von ihm vorausgesetzte
Zeichen im Tezt erst uachweiseu, wahrend
je»eö Strichlein am Notenzeichen in den

Handschriften sehr gewöhnlich erscheint.

Ebenso müßte er, wen» er die Langsam
keit des Gesanges als ein „Anhalten
der Melodie ans einzelnen Tönen" er»
klärt, dartun, wie denn dieNeume»zcichen
nötig waren, um ei» solches Anhalte»

anzudeuten! den» das sagt Hnebald.
Bei der Buchstabenschrift konnte eben-

sowohl ei» Längczcichcu „im Text" stehen, ,

daö aber überhaupt nirgends zu finde« >

ist. An einer anderen Stelle glanbt
H»I,«rI. ».Vi, g,I,vd»ch, ZU, g»i>r».

dagegen Riemnnn, in der Distroplm und
Tristropha ein Dehnungszeichen zu er»
keimen (S. 1(>M. Allein nach der Be
schreibung dieser Neumen bei den Alten

is
t die Distrovha keineswegs einfach ein

langer Ton, und dann könnte mau doch
auch einen Buchstaben so gut wie eine
Nenme verdoppeln, oder, wie tatsachlich
im Köder von Montpellier, ein Zeichen
dafür einführen. ES wäre also sehr ver»
kehrt, wen» Hucbald sagt, die Möglich«
keit dieser Bezeichnung se

i

den Ncümen
eigentümlich. Die NcperkussionSnote lese»
wir öfter bis zu siebenmal wiederholt^
wird dadurch die siebenfache Dauer an»
gezeigt? Die Tnmula bei Hncbald und
Guido nimmt Riemann als Tnller, wnö
zu dem Namen recht gilt paßt, aber nicht,
wie gesagt, zu den «stelle» Guidos, zu
mal dieser au der eine» Stelle die Zeit
dauer imornlsl, nicht die Note eine
treinul» nennte die Zeitdauer aber tre
niulicrt nicht. Ich nehme also die Tre-
mula als schwankende Zeitdauer. Aller
dings erklärt auch Aribv Scholastikns
die Worte ÄuidoS vom Quilisma. in

welchem wirklich ein Tremulieren vorkam.
Aber eö paßt nicht in die Stellen Guidvs
hinein, wie eben gezeigt ttmrde, und Aribv
sagt auch zweifelnd „wie ic

h glaube".
Übrigens fügt er bei, ein Strichlcin bei
der Tremnla bezeichne si

e als lang, also
nicht das Trcinulieren macht die Note
schon lang, denn ohne das Strichlei»
bleibt si

e

l^nrz. Die Erwähnung der ein
fachen Tremnla zwischen Lang nnd Kurz
hätte also anch nach Aribo kemen Silin,
wenn nicht die Trrmula einen mittel-
zeitigen Ton zwischen der sehr langeil
Note snioras» oder nior» äupl« mkjor)
nnd der kurzen (sudiwne» oder äupl«

brovior) bedeutete. Kurz, drei durch dir-
Schrift ausgedrückte Notenwerte sind
sicher bezeugt. Aribo vergleicht auch
ausdrücklich mit diese» drei Notenwelten
Guidos die drei durch die Buchstaben t,

m. o in gewissen Handschriften bezeich
neten nnd versteht hier bestimmt ein
Verhältnis von 1:2 der kurzen Note
zur niittlrren nnd dieser zur längsteil.

.^öl-en
wir noch einige Zeugen über

die mondäner der Neumen. In einem
Fragment Huebalds, daS sich auf die
Diaphonie bezieht, heißt es: „Hch schreibe

zwar ,in dem folgenden Beispiels noch
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Punkte und virsslllse (Strichlein) zur
Bezeichnung von Kürzen und Längen . . ."

Darnach war es Gewohnheit, die Kürzen
durch Punkte, die Längen durch Strichlein
kenntlich zu machen. Nun liegen aber

Punkte und Strichlein in den Hand
schriften jedem vor Augen. Warum also
nicht davon ausgehen, um den Choral
rhythmus zu bestimmen? Die Diaphonie,
fügt Hucbald bei, hindere praktisch, näm

lich durch ihre (damalige) Langsamkeit
die richtige Ausführung des Rhythmus.
Man sieht daraus, warum schon mährend
der ersten Entwicklungsperiode der mehr
stimmigen Musik die Zeichen für Lang
und Kurz abhanden zu kommen drohten,
da im oiaphonen Gesänge die rhyth

mischen Unterschiede der Töne nicht mehr
gehört wurden. Die Verbindung der

Choralmelodie mit einer oder mehreren
Begleitstimmen war es, welche zur Ver
nachlässigung des Rhythmus führte.

Remigius von Auxerre redet (Ali-
Aus 131, 953) von „Zeichen für die
Zeitdauer, d. h. Virgulä, aus denen
Kürzen und Längen bestehen",' er meint
aber das Verhältnis von Kurz und Lang
wie in den klassischen Versen. Virgulä
heißen hier allgemein die Neumenzeichen,
weil si

e aus Strichlein verschiedener Form
bestehen,' aus dieser Horm kann man
also nach Remigius die Zeitdauer der
Noten ablesen.

Es kann daher nicht gerechtfertigt
werden, wenn man die Zeichen der Hand
schriften nicht befragt. Liegt es doch
ohnehin so nahe, den häusigsten Zeichen,
nämlich dem Punkt, der Virga (aeeeutus
acutus) und der gleichsam verdoppelten,

nämlich am Kopf mit einem Querstrich
versehenen Virga, die drei Notenwerte
beizulegen, ohne die eine vollkommene

Musik 'nicht auskommt. Der Punkt

is
t

noch besonders im Vergleich zur Virga
als Kürze bezeugt beim Anonymus von
Monte Lassino ((^«ussemaker, I/Kistoir«
cle I'K»riuouis, 1?s,dl. 37; Fleischer, Neu-

menstudien 1
, 80, 86).

Vor allen anderen kommt endlich
der Anonymus Vatikanus in Betracht,
den ic

h im „Musikal. Jahrb.", Regens
burg 1904 S. 69 — 79 eingehend be

sprochen habe. Da wird im Text und
von einem Kommentator auf dem Rande

in den unzweifelhaftesten Worten gesagt
und in Zeichen verdeutlicht, daß der
Punkt einen kurzen Ton, die Virga einen

> langen und die Virga mit dem Strich-

i lein insbesondere eine proäuet«,- gedehnte
Note bedeute. Dieses Zeugnis, das Nie-

! mann offenbar noch nicht gekannt hat,

is
t

schon für sich allein gegen seine Theorie
durchschlagend. Um es zu umgehen, sieht

!

sich Peter Wagner genötigt, öie Bedeu
tung der St. Galler Handschriften über
haupt herabzudrücken. Aber wie wenig

^ dies gelingen kann, f. im „Musik. Jahr
buch" a. a. O. S. 53 - 69).') Es blieben
indes ohnehin noch andere Zeugnisse von

unbestreitbarer Beweiskraft. Fleischers

, Untersuchungen der italischen Neumen

' führten gleichfalls zur Annahme eines

in der Schrift kenntlich gemachten Rhyth
mus.

Hiermit is
t

mehr als zur Genüge
dargetan, daß ohne die Berücksichtigung

äußerer Kriterien nicht durchzukommen
ist, und daß Riemanns System nur den

I Wert einer geistreichen Hypothese hat,

> die in sich selbst zusammenfällt, so-

^ bald unsere Frag.? historisch angefaßt

! wird. Einen Schritt auf dem historischen

! Wege hat Houdard getan. Außer an-'

deren Schriften desselben gehören hier-

^ her
I^e r^tkme äu «Kaut git ^rö^orien

j (1899) und I,«, osutilöne romäius (1905).

i Er stützt sich namentlich auf folgende

I Stelle Guidos <M«r«I. 15, Nissue 141

! p
.

394): „Es is
t keine geringe Ähnlich-

^ keit zwischen Gedichten und Melodien,
da die Neumen den Versfüßen und die

j (musikalischen) Sätze den Versen ent-

j sprechen, insofern nämlich eine Neume

! den Gang eines Daktylus, eine andere
den eines Spondeus und wieder eine
andere den eines Jambus hat, die Sätze
aber teils vier, teils fünf, teils sechs
Maße aufweisen, und anderes mehr."
Houdard greift also die Gleichstellung

! der Neume mit dem Versfuß auf
und fetzt demgemäß voraus, daß schon

') Auch Mocquereau weist Wagners Ausflucht
entschieden zurück: „Die rhythmische Tradition
der St, Galler -Schule steht gar nicht allein. Es
handelt sich hier um eine Ausführung, die sich
unter verschiedenen, aber gleichwertigen Schrift
zeichen in Italien, Frankreich, Spanien
und überall dargestellt findet." <R^e?v»
ArsAdr, ,7uli,)
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die einfache Neume eine rhythmische
Einheit, ähnlich dem Versfuß der Poesie,
die zusammengesetzte aber nicht minder

bloß eine einzige rhythmische Einheit,
sagen wir: einen Takt bilde. Soviel
gewndert notierte Neumen wir also in
den Handschriften lesen, soviel Takte sind
anzusetzen, nicht mehr und nicht weniger.
Kommen also in einem zusammengesetzten

Neumenzeichen drei oder vier Noten vor,

so gelten diese dem Zeitwerte nach genau
soviel, wie eine einfache Neume, der nur
ein Ton entspricht. (Die ältesten Hand
schriften sind wirklich sehr genau in der
Sonderung der Neumen und Neumen-
gruppen, so daß es ein offenkundiges

Zeichen des Verfalles ist, wenn die Neu

menzeichen unregelmäßig getrennt oder
verbunden werden). In jeder einzelnen
Tongruppe sind nach Houdard alle Noten
gleich lang. Nichts is

t nun einfacher,
als eine gegebene Melodie in moderne
Noten umzusetzen, und fügen wir gleich
hinzu : nichts war für die alten Sänger
leichter, als si

e

rhythmisch abzusingen,
sei es zu der Zeit, da man sich noch
der Neumenschnft bediente, se

i

es noch

so lange nachher, als die willkürliche
Zerreißung oder Znsammenkoppelung der
Noten nicht um sich gegriffen hatte.
Es fragt sich nur, ob die Voraussetzungen
richtig sind. Diesen Vorteil hat Houdard
vor Riemann voraus, daß er sich auf
ein ganz bestimmtes Zeugnis berufen
kann uno eine sehr klare und einfache
Lösung der Rhythmusfrage erzielt. Die
Gruppierung is

t

auch der modernen Musik
geläufig, nicht aber das Prinzip, nun
jede Gruppe der anderen und jeden Einzel
ton der Gruppe dem anderen gleichwertig

zu machen. Vielmehr brächte dies Prinzip
doch eine Menge Unzukömmlichkeiten mit
sich, und man sieht nicht, aus welchen
Gründen sich eine ausgebildete Musik
einen solchen Zwang auferlegen konnte ^

in manchen sehr langen Gruppen z. B.
müßten die Einzelnoten mit wahrhaft
rapider Schnelligkeit gesungen werden
im Vergleich zu den vorausgehenden
oder nachfolgenden, die vielleicht für sich
allein eine rhythmische Einheit ausmachen.
Allein es kommt vor allem auf die Be
deutung des obigen Zeugnisses und der
anderen von Houdard beigebrachten Be
weisgründe an.

Bei der Prüfung der Voraussetzungen
stellt sich nun leider heraus, daß auch
Houdard zuviel Subjektives beimengt.
Schon in der angeführten Hauptstelle

lassen die Worte: „Eine Neume hat
den Gang eines Daktylus, eine andere
den eines Spondeus und wieder eine
andere den eines Jambus" keinen Zweifel
darüber, daß es innerhalb der Neumen

Unterschiede der Tondauer gebe. Einen
solchen aber leugnet Houdard,' er will
vielmehr, daß innerhalb einer Neume
alle Töne gleich sein sollen. Das is

t

eine bloße (und von vornherein unwahr
scheinliche) Voraussetzung. Guido sagt
nicht etwa, wie es in der Poesie dakty
lische, spondeische oder jambische Vers»

süße gebe, so seien in der Choralmelodie
verschieden gestaltete, aber in jedem Musik
stück immer gleichwertige Neumen zu
finden. Diesen Wortlaut könnte man
allenfalls so deuten: Guido wolle mir
die Gleichheit der Neumendauer, nicht
die verschiedenen Zeitwerte der Einzel
noten betonen, obschon er dieses dann

doch genauer hätte hervorheben müssen.

Jetzt aber schreibt er ausdrücklich, daß
eme Neume des Choralgesangs folgende
Gestaltung haben könne: - - - oder
oder ^ ganz nach Analogie der Vers
füße. Also sind nicht alle Teilnoten einer
Neume gleich.

Houdard betont mit Recht, das Wort

„Versfuß" habe an der genannten Stelle
metrische, die Neume aber musikalische
Bedeutung. Er muß das betonen, weil
nach ihm eine Neume bis zu acht Tönen
haben kann, ein Versfuß aber nicht so

viele Zeitwerte. Aber es spricht dennoch
auch dies gegen Houdard: Guido nennt
die metrischen Werte in einer Weise, dM
man eine solche Mannigfaltigkeit der
Neumenwerte, wie si

e Houdard ansetzt,
keineswegs vermuten sollte. Am nächsten
liegt die Auslegung, daß die rhythmische»
Werte der Melodie ganz oder nahezu
den metrischen Werten der Versfüße ent
sprechen. Houdard weiß auch, daß eine
Rhythmik wie die seinige, eine unerhörte
ist. Er nennt si

e eine orientalische Rhuth-
misierung,- aber in der orientalischen
Kirchenmusik haben die Einzelnoten der

Gruppen oft eine verschiedene Dauer.
Ein Hauptpunkt der Lehre Houdards
hat also keine genügende Begründung.
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Die Stelle Guidos besagt höchstens,
daß Tongruppen, nicht aber, daß die

Einzeltöne der Gruppen gleichen Wert

haben ) letzteres widerspricht vielmehr dem

Texte.

Der zweite Hauptpunkt ist, daß jede
Neumeng ruppe imnier den gleichen ganz
bestimmten Wert habe. Guido vergleiche
ja, sagt Aoudard, die Neume mit
dem m stetig gleicher Zeitdauer wieder

kehrenden Versfuß. Man könnte zu
nächst fragen, ob ein solcher Vergleich
so streng zutreffen müsse, oder ob es

nicht genüge, eine ähnliche Teilung
der Melodie und des Verses anzusetzen.
Es heißt ja nur, es fe

i

eine nicht geringe

Ähnlichkeit zwischen.. Gesängen und
Gedichten. Diejenige Ähnlichkeit aber,

auf die es Guido im Zusammenhang
der Stelle ankommt, bezieht sich auf
den reichen Wechsel innerhalb der Neumen

einerseits und der Versfüße anderseits.
Es müßte also genauer nachgewiesen
werden, daß die Neumen nicht bloß im

reichen Wechsel ihrer Gestalt, sondern
auch in ihrem Gesamtwert mit den Vers
füßen zu vergleichen feien. Von den
musikalischen Sätzen hat Guido kurz
vorher gesagt, si

e

seien in den vortrefflich
sten Gesängen gleich, von den Neumen
hat er es nicht gesagt. Da is

t

noch
eine Lücke in dem vorgeschlagenen System.

Es kommt zum Verständnis Guidos
darauf an, welchen Sinn das Wort
„Nenme" habe. Houdard nimmt es als

Einzelnem«« und zugleich als Neumen-
gruppe. Diese beiden Bedeutungen des
Wortes wird auch niemand bestreiten.
Das einzelne Tonzeichen nennt ein jeder
„Neume" Guido sagt aber auch in dem
selben Zusammenhäng etwas vorher:
„Die Neumen werden entweder durch
die bloße Wiederholung des gleichen Tones
oder durch Verbindung zweier oder mehre
rer Töne gebildet." Zu Anfang desselben
Kapitels steht ferner eine Stelle, welche
Houdard gleichfalls bespricht,- si

e lautet:

„Wie bei Gedichten Buchstaben und Silben,
Abschnitte („Teile", partes) und Füße
und außerdem Verse unterschieden werden
können, so gibt es in einer Melodie
Klänge, d
.

h
. Einzeltöne, die für sich
allein, zn zweien oder dreien eine Silbe
bilden, wie diese selbst allein oder ver

doppelt eine Neume, d
.

h
. einen Me-

lodieabschnitt („Liederteil", partem «s,u-

tilense) ausmachen/ ein Abschnitt hin
wiederum oder mehrere bilden einen

(musikalischen) Satz, d
.

h
. soviel als man

fügllch in einem Atemzug singen kann.
Darüber is

t nun noch zu bemerken, daß
ein ganzer Abschnitt eng zusammenge
schrieben und gesungen werden muß, die

(musikalische) Silbe aber noch enger (eom-
presse, eompressius). Das Anhalten
aber, d. h. das Verweilen auf dem letzten
Tone, bei der Silbe kaum merklich, beim
Abschnitt länger, beim (musikalischen)
Satz am längsten, zeigt eine solche Glie
derung an." Hier finden wir ausge
sprochen, daß ein bis drei Töne eine

musikalische Silbe, die kleinste Einheit, aus
machen, wie in der Sprache die Buch
staben eine Wortsilbe,- ferner die (musi
kalische) Silbe einzeln oder verdoppelt eine
„Neume". Daraus ergibt sich, daß ge
wöhnlich kleinere und größere Glieder
in einem musikalischen Satz zu unter

scheiden sind/ Guido nennt si
e Silben

und Neumen. Wie im Verse Silben
und Füße in der Regel verschieden sind,
und doch manchmal eine Silbe den ganzen
Versfuß bilden kann, so macht auch i

n

der Melodie eine musikalische Silbe öfter
die ganze Neume aus. Die „Silben"
können ihrerseits aus einem einzigen
Vokal oder Ton bestehen, so daß ein

Versfuß und eine Neume in die kleinste
Einheit zusammengezogen werden. Aus

dieser Stelle entnimmt Houdard mit
Recht, daß auch ein isolierter Ton den

selben Wert haben könne wie eine Neume/
aber mit großem Unrecht, daß die isolierte
Neume und die musikalische Silbe immer
der Neume gleichzusetzen sei, obschon doch

hiervon einer festen Dauer der Silbe
und der Einzelneume nicht die Rede

ist. Vielmehr lehrt die Stelle, daß im
allgemeinen das Verhältnis obwalte,
wie zwischen Buchstabe, Silbe und Vers
fuß, die in der Regel nicht gleichwertig

sind. Auf der Gleichstellung von „Silbe"
und „Neume" beruht nun aber das

System Aoudards.
Endlich is

t

auch nicht streng erwiesen,

daß die „Neume" an Dauerwert dem

Versfuß gleichzustellen fei. Aus dem
Vergleich der Neume mit dem Vers
fuß ergibt sich hier wie in der obigen
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Stelle in zwingender Weise nur, daß
ein musikalischer Satz in ähnlicher Weise
in Teilgruppen zerfalle, wie der Vers
in Füße. Es folgt hier um so weniger,
als Guido, gewiß nicht ohne Grund,
noch die „Abschnitte" neben die „Füße"
stellt und dann die „Neume" einfach
einen „Abschnitt der Melodie" nennt.
Warum sagt der Schriftsteller Abschnitte
und Füße) nicht aber Abschnitte oder
Füße, wenn beides genau dasselbe ist?
Houdard hat also seine Gleichstellung

nicht bewiesen. Es scheint mir wahr
scheinlicher, daß Guido unter Neume ein
Motivglied der Melodie versteht, das un
gefähr mit dem, was wir Takt nennen,
übereinstimmt, aber doch auch bald über»
greift, bald den Takt nicht ausfüllt.
Darum vergleicht er mit ihm nicht ein
fach den Versfuß (den metrischen Takt),

sondern den Abschnitt und Versfuß. An
der zweiten Stelle konnte er nun schon
eher die Neume schlechthin mit dem Vers
fuß vergleichen, nachdem er sich einmal

genauer ausgesprochen hatte. Es sagt
aber Guido in der Mitte des besprochenen
Abschnittes (und das is

t

sehr zu beachten),
eine Neume könne auf mehrere Silben
verteilt werden. Nun scheint sich kein
Beispiel in den ältesten Handschriften zu
finden von einer so verteilten Neumen-
gruppe) somit hat Guido wohl nicht,
wie Houdard will, ein Gruppenneuma
im Auge gehabt, sondern einfach ein
Motivglied, das ebensogut ans mehreren
Neumengruppen, die man alsdann auf
mehrere Silben verteilen könnte, zu

sammengesetzt wird, vielleicht auch allein
stehende Noten enthält. Trotzdem würde
jedoch der Vergleich Guidos zu Recht
bestehen: wie ein Vers sich aus Füßen
und ähnlichen Abschnitten bildet, so eine
Melodie aus Silben, Neumen u. f. w.)
es kann aber eine solche Neume eine
daktylische,spondeische oder jambische Form
haben, und noch andere Formen sind
nicht ausgeschlossen.

Nach allem Gesagten muß nun noch
festgehalten werden, daß Houdard eine

Reihe von alten Zeugnissen gar nicht
erklärt, und daß er für die in ältester
Zeit sehr zahlreichen Varietäten der Neu-

menzeichen keine andere Erklärung hat,
als es seien damit allerhand Nuancen des
Vortrags bezeichnet worden. Dagegen

j liegen mehrfache Erklärungen für den

I Dauerwert des Punktes, der Virga und
der mit einem Strichlein versehenen Virga,
und im ^non^miis Vätiosous außerdem
die Angabe des Dauerwertes für eine
gute Anzahl zusammengesetzter Neumen

^ vor. Im ganzen teilt Houdard mit

l vielen anderen die Verachtung solcher
Angaben, wo si

e

ihni lästig werden. Ist
das aber eines Musikhistorikers würdig?
Subjektive Vermutungen und willkür

liche Behauptungen sind über die Neumen

zur Genüge vorgebracht worden ? aber
nur die Benützung des gesamten histo
rischen Quellenmaterials rann zuni Ziele
führen.
Vergebens spricht man den mittel

alterlichen Schriftstellern über Musik die
Glaubwürdigkeit ab. Mit ein paar hin
geworfenen Verdachtsgründen is

t

hier
nichts geschehen. Sollen jene Männer
über Dinge, die jeden Augenblick von
jedem kontrolliert wurden, neumodische
Theorien vorgetragen haben, gleichviel

woher si
e

diese entlehnen mochten? Jeden
falls müßte das doch erst im einzelnen
klar nachgewiesen werden. Man sagt
wohl, die Schriftsteller stimmten unter
einander nicht überein. Aber zuerst muß
beachtet werden, daß vor dem 12. Jahr
hundert kein einziger dem unmensurierten

Choral das Wort redet. Sodann hat
noch niemand einen offenbaren Wider
spruch, der in dieser Frage irgendwie
von Belang wäre, nachgewiesen, se

i
es

einen Widerspruch eines Schriftstellers
init sich selbst, se
i

es verschiedener Schrift
steller untereinander. Was Greifbares

! in dieser Beziehung beigebracht wurde,
besteht nicht zu Recht. Mit den Hand-

! schriften verhält es sich ähnlich. Die

^ wirklich alten gehen allerdings i
n manchen

Einzelheiten auseinander ^ natürlich, aber

! im ganzen reden si
e auf den ersten Blick

dem Mensurnlismus das Wort, und

! mehrere Schriftsteller bezeugen es, daß die

! vielgestaltigen Neumenzeichen zum Zwecke

! des Rhythmus und der Vortragsweise,
nicht in erster Linie zur Bezeichnung
der Melodie erfunden wurden. Nnr eine
Klasse von Handschriften scheint durch
aus zu widersprechen. Die sogenannten
Punktneumen, wenn es wirklich sehr
alte gibt, erklären sich aber genügend aus
einem anderen Prinzip. Auf alle Fälle
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bleibt eine Darlegung des Rhythmus
aus der bloßen inneren Beschaffenheit der
Melodien, wie si

e

Houdard zum Teil,
besonders aber Riemann versucht, mehr
oder weniger Phantasie. Oder wer macht
sich anheischig, den Rhythmus einer mo
dernen Melodie aus dem Auf- und Ab
steigen der Töne allein zu erklären? Ein
solches Unternehmen is

t von vornherein
aussichtslos, und so sind es alle Systeme
der Neumendeutung, solange man nicht
den historischen Weg betritt. Wie dies
vom Ant. Dechevrens geschehen ist, habe

ic
h „Jahrb." 1902, S. 193 und öfter

eingehend dargelegt.

III. Vom Straßburger Kongreß für
Kirchenmusik.

?. Andoyer 0. 8. L. ist im „Bericht"
des Straßburger Musikkongresses durch
folgenden Aufsatz vertreten:

I,s rxtdme
«ratoire, principe üe I» mötuoäs Frö-
^«risnns. Wir geben seine ruhig vor
getragenen Gründe für den oratorischen
Rhythmus und gegen die neuere Men-

suraltheorie in knappster Form wieder,
uni auf jeden derselben in ebenso großer

Kürze eine Antwort zu geben. 1
) „Der

freie Rhythmus, wie ihn sie Schule von
Solesmes verteidigt, is

t der natürlichste)
darum hat er existieren müssen und muß
existieren und existiert im liturgischen
Gesang tatsächlich". Aber es is

t

auch
wahr, daß keine Musik irgend eines
Volkes ihn je als herrschende Norm g

e

kannt hat. 2
) „Die Kirchenmusik muß

den Text deutlich hervortreten lassen, sich
bestimmt gegen die profane Musik ab
scheiden, leicht erlernbar sein und nicht

zu materiell auf Ohr und Herz wirken.
Das trifft am besten bei dem frei rhyth
misierten Gesang zu." Aber is

t denn

weder die Palesrrina- Musik, noch das
mensurierte Kirchenlied, noch der har
monisierte Psalmengesang für die Kirche
recht geeignet? 3

) „Die Kirchenmusik

is
t

wesentlich rezitativ) das Rezitativ
paßt sich aber deni freien Rhythmus der
Rede an." Allein einmal wird bei Rezi-
tativen doch in der Regel eine Taktein-
teilung wenigstens geschrieben) sodann
sieht der alte Choral in den Graducil-
melodien einem Rezitativ so unähnlich
wie möglich. Eine vollkommene Musik,

die eigentliches Rezitativ wäre, is
t

nicht

vorstellbar.
Gegen die neueren Mensuralisten wird

behauptet: 4
) „Die Notenschrift einer

mensurierten Musik muß die Notendauer
genügend bezeichnen, oder es muß ein

allgemeiner Schlüssel für die Rhythmi
sierung vorhanden sein,' es bezeichnen nun
die Neumen die Dauerverhältnisse nicht,

sondern deuten vielmehr auf Gleichwertig
keit der Töne, und ein Schlüssel zur
Rhythmisierung der Melodien fehlt."
Der Verfasser wendet sich selbst ein,
was ein durchschlagender Gegengrund
ist, daß auch die Melodie jahrhunderte
lang wesentlich im Gedächtnis überliefert
wurde. Warum also nicht mit der Melodie
auch der Rhythmus? Wir behalten ja

in der Regel mit der Melodie ohne
besondere Schwierigkeit den Rhythmus
derselben. Es war obendrein, wenn
wir aus der griechischen Kirchenmusik
schließen wollen, ein Schlüssel vorhanden,
der schon die ärgsten Entgleisungeil

verhindern konnte. Bei den modernen
Griechen liegt nämlich eine Zeiteinheit,
etwa einem Viertel an Wert gleich, der
Rhythmisierung zugrunde, die auch bei
der Mehrzahl der Melodietöne unver
ändert bleibt) der Rhythmus kehrt nach
gelegentlicher Verkürzung oder Verdop
pelung des Grundwertes immer wieder

gleichsam in das ausgefahrene Geleise

zurück.
Eine willkürliche Behauptung

ls
t es ferner, daß die Neumenzeichen in

ihrer so großen Mannigfaltigkeit,
welche bekanntlich in den meisten Hand
schriften mit dem melodischen Auf- und
Absteigen der Töne nicht eben viel zu
tun hat, auf Gleichwertigkeit der Töne
deuten. Kein einziges Zeugnis vor dem
12. Jahrhundert bezeugt das, eine ganze
Reihe von Zeugnissen aber das Gegen
teil. Daran ändert ?. Andoyers kühne
Behauptung nichts. Im ^non^mus V»,-
tieanu8 werden uns die Zeichen für kurze
und lange Töne sogar vorgemalt) aber

für die Schule von Solesmes is
t das

wohl nicht da? Auch sonst werden uns
die Tonwerte verschiedentlich beschrieben.
Wir besitzen sogar zwei Zeugnisse da
für, daß ein eigentümlicher Wert der
Neumenschrift, im Gegensatz zu anderen
Notationen, in der Bezeichnung der

! Danerverhältnisse bestand. Aber für die
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Schule von Solesmes is
t

auch das alles

wohl nicht da? ?. Andoyer glaubt in
des, doch niit einem Worte an die Texte
der alten Theoretiker erinnern zu müssen.
Die Mehrzahl wird freilich unberechtigter
weise beiseite geschoben, als ob oiese
lediglich eine gewisse Ähnlichkeit der
Tonverhältnisse mit der poetischen Rhyth
mik anzeigten. Bei einigen Texten hat
Andoyer indes stärkere Bedenken. Allein
diesen, so meint er, können viele ent

gegengestellt werden, die dem oratorischen
Rhythmus günstig seien. Wenn er nur
einen einzigen wirklich alten vorführte!
Denn die bisher angezogenen haben sich
als große Mißverständnisse herausgestellt,
wie ich in der doppelten Beantwortung
einer Schrift Bivells ganz im einzelnen
dargetan habe. 5

) „Aber die Handschriften
gehen den Schriftstellern vor." Die Sache
liegt leider so, daß gerade die ältesten
iSt. Galler) Handschriften, wie es schließ
lich selbst Wagner zugibt, den Rhythmus
bezeichnen, und zwar tun si

e es in einer
niit dem Solesmer System durchaus
nicht übereinstimmenden Weise. Moc-
quereau behauptet neuerdings dasselbe
von den Handschriften aller Länder.
Ein paar Einwendungen ?. Andoyers

haben größeres Gewichts ic
h will si
e

treulich berichten. 6
) „Die sogenannten

Romanusbuchstaben, in denen die Men-
suralisten ein willkommenes Mittel zur
Herstellung 6es Rhythmus erkennen,
finden sich nicht in allen ältesten Hand
schriften und verschwinden bald gänzlich,-
obendrein bedeuten si

e nur unbestimmte
Nuancen des Vortrags". Die Tatsache

is
t

richtig/ jene Buchstaben können also
höchstens als eine Form oder eine Hilfs-
sorm zur Notierung des Rhythnius an
gesehenwerden. Die Bedeutung derselben
wird aber von Aribo (11. Jahrhundert)
im Widerspruch mit der Schule von
Solesmes angegeben. Warum sollte Aribo
nicht Recht behalten? Mocquereau er
kennt jetzt an, daß die übrigen alten
Handschriften gleichwertige Zeichen zur
Bezeichnung des Rhythmus verwenden.

7
) „In den Linien-Handschriften seit

dem Ende des 11. Jahrhunderts wird die
Länge des Tones durch Verdoppelung des
Zeichens angedeutet, und die Doppelzeichen
der Neumemchrift sind ebenso aufzufassen."
Es wird aber wiederholt von den Schrift

stellern ein Zeichen angegeben, das einen

langen oder einen gedehnten Ton bedeute,
aber doch nie von einem älteren Schriftstel
ler die Verdoppelung. Sodann sagt Aure
lian von Röomö (9. Jahrhundert), man

müsse die Tristropha, welche aus drei neben

einanderstehenden Zeichen gebildet wird,
als drei Noten mit ornamentaler Ver
zierung (triplici ietu . . . ) singen. Wer
hat Recht? Die unbezeugte Auffassung
der Schule von Solesmes, oder der alte

Theoretiker? 8
)

„Aber um an der (noch
recht zweifelhaften!) Ausführung der
Reperkussion und ähnlicher Dinge im
12. Jahrhundert sich vorbeizudrücken,

fetzen die Mensuralisten voraus und be
gnügen sich zu behaupten, daß die Ton

mensur gegen Ende des 11. Jahrhunderts
verfallen, za vergessen war." Bitte sehr,
es handelt sich um nichts weniger als
uni Behauptungen (wie si

e in der Schule
von Solesmes auf jedem Schritte be
gegnen), sondern um klare Zeugnisse der

Schriftsteller. Der genannte Aribo gegen
Ende des 11. Jahrhunderts sagt mit
nackten Worten, der alte schöne Rhyth
mus se

i

„begraben". Ist es nicht geradezu
empörend, wenn die Gegner der Men
suralisten das Publikum durch Wendungen
wie die genannten irreleiten? Und das

, immer und immer wieder, nachdem häusig
genug daraufgeantwortetwurde?')9)„Die
Theoretiker des 10. und 11. Jahrhunderts
standen niit ihren altklassischen Lieb

habereien und Spekulationen im Wider
spruch mit den Sängern, der Praxis
und der Tradition : die Zisterzienser des
12. Jahrhunderts veranschaulichen uns

, die Willkür, mit der man den Kirchen-

l gesang nach gelehrten Theorien ummodelte,
und später sind ähnliche pedantische Ein
griffe in den gregorianischen Gesang noch
öfter vorgekommen". Auf die Einwürfe

') So einc unbewiesene Behauptung (die ich
deswegen so eben mit einem „recht zweifelhaft"
bezeichnen mußte), is

t

auch die-, es sei die Reper

kussion als Verlängerung ausgeführt worden. Die

Wahrheit ist, daß bei der Anwendung auf Sequenzen-
Texte jeder Rote der Reperkussion ein« besondere
Silbe zugeteilt wird, und daß noch im 18. Jahr
hundert ein Schriftsteller sagt, daß von den drei

Noten des Prcffus etwa <
i
ä c) die zweite tre

mulierend gesungen werde; es wurde also auch
da noch in gewissen Kirchen die erste Note als

nicht tremulierend abgesondert. Welche Blößen
gibt man sich durch alle solche Behauptungen , die

dem Leser jeden Glauben benehmen!
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ihrer Gegner antworteten die Zisterzienser
damit, daß si

e die Anschauung derer

verspotteten, welche damals noch den

Gesang des heiligen Gregor zu besitzen
glaubten, nahmen aber doch ihre Reform
erst dann vor, als si

e

sich überzeugt
hatten, der Kirchengesang werde in den

berühmtesten Kirchen Frankreichs sehr
ungleich ausgeführt. Das bleibt immer
ein merkwürdiges Zeugnis gegen die

Schule von Svlesmes. Übrigens is
t vom

Rhythmus bei allem dem nicht die
Rede, sondern von der Melodie, die
man nach der Mvdustheorie der Zeit
abänderte. Speziell für den Rhythmus
wird nicht einmal für das 12. Jahr
hundert nachgewiesen, daß altgriechische

Theorien ihren Einfluß übten. Die
Voraussetzung, mag si

e

auch eine gewisse

Wahrscheinlichkeit für sich haben, is
t

noch

lange kein Beweis. Wahr is
t ja, daß

die Theoretiker die praktischen Sänger,

d
.

h
. diejenigen, die nur das waren,

tadeln? folgt daraus ohne weiters, daß
diese im Recht waren? Jene Theoretiker
waren selbst Praktiker und berufen sich
obendrein auf die ältere Praxis und die

Handschriften. Mit unbegreiflicher Will
kür wird deren Zeugnis ohne irgend einen
klaren Beweis verworfen. 10) „Tatsache
ist", so heißt es weiter, „daß in der Zeit
vom 10. zum 12. Jahrhundert der rein
gregorianische Geist sich zu ändern be

gann,' rücksichtlich der Komposition hatte
er schon viel gelitten? so konnte denn

auch die rhythmische Ausführung dem

Einfluß der Systeme verfallen." Mit
dieser Behauptung schadet man sich selbst.
Gerade das sagen die Mensuralisten und

verwerfen deshalb die rhythmischen Ge

wohnheiten des 12. Jahrhunderts als
einer Zeit des Verfalls. Anch Dr. Marrer
stellte auf dem Kongreß von Straß
burg fest, daß die Blütezeit des Gesanges
von St. Gallen nur bis zum Ende
des 11. Jahrhunderts reiche („Bericht"
S. 123). Wenn nun aber Schriftsteller
des 11. Jahrhunderts und frühere darin
übereinstimmen, daß eine genaue Ton-
mcffung stattfand, und sich zum Teil dafür
auf die Tradition und die Handschriften
berufen, wer hat dann das Recht, si

e

ohne weiters für inkompetent zu erklären,
ans dem Grunde, weil si
e möglicher
weise von antiken Theorien mißleitet

waren? Aber dies wird ja zu beweisen
gesucht. Eine Probe für die Willkür
der Theoretiker muß das Wort Guidos
von Arezzo sein: „Es soll keine lange
Note oder Nvtengruppe auf gewissen

kurzen Silben und keine kurze auf langen
Silben stehen, weil es übel klingt."
Zunächst kann darauf gesagt werden,
daß, wenn auch der alte Choral eine
solche Regel sehr oft verletzt, diese selbst
doch sehr vernünftig war und die Autorität
Guidos nicht schmälern kann ? zweitens, daß
es gar nichts Auffallendes hätte, wenn

auch heute ein Musiker diese Regel (eben
als Regel, die doch Ausnahmen zulasse)
aufstellte, so sehr auch oft, besonders von

französischen Komponisten, dagegen gefehlt
wird. Dieser Widerspruch gegen die

Praxis benimmt dem Theoretiker nichts
von seinem Ansehen. Übrigens hätte
man doch erwarten sollen, daß Andoyer
die nächstfolgenden Worte Guidos mit
abgedruckt hätte: „Darauf is

t

doch selten
eine besondere Sorge zu verwenden."

Hier ermäßigt Guido seine Vorschrift in
einer Weise, daß ihm gewiß mancher

Theoretiker grollt, weil er jene Freiheit
der Komponisten, die im alten Choral
wirklich einen weiten Spielraum hatte,

zu milde beurteile. Was hat also
?,

Andoyer bewiesen? gar nichts? er hat

sich nur selbst eine arge Blöße gegeben,
indem er die letzten Worte Guidos unter

drückte.')

Der annehmbarste Gegengrund ?. An-
doyers is
t aber dieser. 11) „Die Men

suralisten sind unter sich selbst durchaus

nicht einig und müssen zur Herstellung
des gewollte,? Rhythmus sehr willkürlich

verfahren, ohne doch ein annehmbares
Ergebnis zu erzielen". Was das Er
gebnis anlangt, so is

t

es sehr Geschmack-

^ache, ob der mensurierte oder nicht men-

surierte Bortrag besser sei. Allerdings

macht uns die Gewohnheit dem letzteren

') Der lateinische Text Guidos lautet: nee
touor luv^us in <,uiduslwm drevibus sxllabis
»lit drevis in lon^is sit, n,uiä sd»«nit!>t,?in («K-
srosnitÄteni) psrit , quog tarnen r»ro onus erit
k„rare (Miqne I4i , ZW). Die letzten Worte
sollen wohl bedeuten: der Fall trifft nicht s

o häufig,

nämlich vorwiegend nnr bei der kurzen vorletzten
Zilbe ein und auch hier nicht immer; im übrigen wird

die Verletzung der Regel nicht so unangenehm

wirken.
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geneigter,' aber man fetze einmal in den
ersteren die so zahlreichen Ziernoten
wieder ein, die der älteste Choral doch
sicher enthielt, so wird man über den
Solesmer Bortrag, dem jetzt schon manche
nicht hold sind, wohl nicht günstiger ur
teilen. Der mensurierte Choral weist

zum mindesten eine viel größere Mannig
faltigkeit auf. Man findet in diesem
etwas Springendes, Unruhiges^ andere
im Solesmer Vortrag etwas Trippeln
des, Mechanisches. Der letztere beruht
schließlich auf einem klüglich ausgedachten,

ersterer auf einem aus den Quellen
konstruierten Systeme. Wenn bei diesem
einzelne Willkürlichkeiten mitunterlaufen,

so sind die von der Schule von Solesmes
aufgestellten Vortragsregeln erst recht
mit subjektiver Willkür behaftet. Um

nicht etwa Lhoumeau zu nennen oder

Mocquereau, so vermißt man doch auch
bei den von Prof. Wagner auf dem
Straßburger Kongreß gegebenen Regeln
einen Ausweis der Quellen oder objek
tiven Gründe, aus denen si

e geflogen

sind. Die Tatsache, daß die Mensuralisten
nicht unter sich übereinstimmen, is

t an

zuerkennen^ daß aber die Anhänger der

Schule von Solesmes einig seien, wird
nach dem Widerspruch, den Mocquereaus

Akzentlehre gefunden hat, die doch die

Frucht zwanzigjähriger Studien sein will,
und nach dem Ausbruch der Streitigkeiten

in der Choralkonimission niemand niehr
sagen. Es gibt Mensuralisten, die soviel
wie gar keine Rücksicht auf die Hand
schriften oder die alten Schriftsteller
nehmen, so Riemann und Lutschounigg,
nnd doch weit voneinander abweichen.
Es gibt auch solche, wie Houdard, die
sich einigermaßen an die Heichen der

Handschriften und die Zeugnisse der Au
toren anschließen, dabei aber viele histo
rische Momente als gleichgültig übergehen
zu dürfen glauben. Da haben wir schon
ein drittes mensuralistisches System von
ganz charakteristischer Eigenart. Ebenso
charakteristisch weicht Fleischer in seinen
Neumenstudien ab. seine Erforschung
der italischen Neumen führt zu einem
Ergebnis, das zunächst an die von Hou
dard und Dechevrens streift. Letzterer

is
t

derjenige Mensuralist, welcher allen
Angaben der alten Musiktheoretiker (bis
zum Ende des 1.2. Jahrhunderts) gerecht
Haberl, ». M. Zabrbuck. s«. Aahrg.

zu werden, die ganze Mannigfaltigkeit
der Neumenschrift auszulegen und die tra
ditionelle Vortragsweise der orientalischen
Kirchen auf den abendländischen Choral
anzuwenden sucht. Seine Methode is

t

in vorzüglicher Weise historisch-kritisch.
Sie versagt in einigen Einzelheiten, aber
nicht im ganzen, so daß dagegen im Grunde
nur die Handschriften und Schriftsteller
seit dem 12. Jahrhundert geltend gemacht
werden können. Die wissenschaftliche
Rechenschaft, die er über die historischen
Beweismomente, bezw. Quellen gibt, is

t

die vollständigste. Unter solchen Ver
hältnissen is

t es unstatthaft, wenn ?. An-
doyer aus der Uneinigkeit der Mensu»
ralisten auf die Unrichtigkeit aller men-

suralistischen Systeme schließen will. Da
diese von sehr verschiedenen Vorausset

zungen ausgehen, oder richtiger, eine

sehr verschiedene Stellung zu den histo
rischen Quellen einnehmen, so muß hier
die Kritik einsetzen,' es kann recht wohl
eines dieser Systeme richtig sein, und
das Urteil über die Richtigkeit wird gerade
dadurch erleichtert, daß anscheinend alle

möglichen Wege, zur Wahrheit vorzu
dringen, bereits beschritten und bis zum
Ende verfolgt sind. Unsere weiterhin
folgenden Untersuchungen werden mehrere

in Betracht kommende Punkte näher be

leuchten.

Prof. Wazner, Mitglied dcr Kommission
zur Herstellung der neuen Cboralausgabe, stellt
vor allem die Begriffe „traditioneller Choral"
und „traditioneller Choralvortrag" fest. Durch
seine Mitteilungen und Ausführungen wird es
immer klarer, daß die Batikanische Ausgabe

keine rein archäologische oder philologisch-kri

tische, sondern eine vornehmlich ans die ganze

Tradition vom 12. Jahrhundert an gegründete
sein wird. Die Ausgabe des Lvriäle hat dies
bereits bestätigt. Damit sind erhebliche Bor
teile verbunden. Man kann, um nur eines her
vorzuheben, gleich im ^llelHä des 4

. Advent
sonntags, wo die besten Handschriften auf der

vorletzten Silbe von tneiuörä S8 Noten auf
weisen, mit einer unerheblichen Änderung das

Unleidliche deS archäologischen Bortrags ent«
fernen. Wenn in dieser und ähnlicher Weise

durch Änderung der Textunterlage ein natür

licherer Bortrag ermöglicht würde, wäre das
vor allem in Deutschland sehr willkommen.
Noch manches andere könnte da geschehen,

was allgemeinen Beifall fände. Wie und wie
weil aber diese Modinkation des oft mißbrauch



Ehorali».

ten Scklagwortes „Choral aus den ältesten
Handschriften" durchgeführt werden wird, steht

zu erwarten. Prof. Wagner teilt darüber wenig
mit. Seine warmen Worte für die vom Hei
ligen Stuhle eingeleitete Reform sind sehr

geeignet, freudige Zuversicht in weitere Kreise

zu tragen. (S. Schlußartikel von „Chora
ls".)
Es findet sich aber auch manches Anfecht

bare in dieser Schrift. Sie streitet sehr eifrig
gegen Ansichten, welche von anderen, ebenso
gewichtigen Choralforschern, ja selbst von vielen
Mitgliedern der Koinmission nicht geteilt werden.
Die Reform des 17. Jahrhunderts wird zu
sehr herabgesetzt, die älteste Zeit vor dem
12. Jahrhundert schwerlich richtig beurteilt,
der Folgezeit (vom 12. Jahrh. an) dagegen
ein größeres Ansehen beigemessen, als si

e

ver
dient, und damit zugleich jener praktischen Modi
fikation, wie es scheint, ein zu weiter Spielraum
eingeräumt. Die Zeugnisse der Schriftsteller
und der Handschriften lassen uns in der Periode
vor dem 12. Jahrhundert die eigentliche Blüte

zeit des einstimmigen Kirchengesanges erkennen.

Die Entwertung der St. Galler Handschriften,
wie sie Prof. Wagner schon in seiner „Neumen-
kunde" versuchte, is

t

ihm schlecht gelungen.

Der „traditionelle" Choralvortrag is
t

und

bleibt ein konventionelles System der Schule
von Solesmes,ras keine feste historische Grund
lage hat, und behufs Gleichförmigkeit des Vor
trags müßte abermals eine neue Konvention

statthaben. Merkwürdig is
t

die Darlegung,

welche die Schwäche des Akzents im mittel

alterlichen Latein erweisen soll, da doch nur

die verhältnismäßige Stärke des Akzents die
quantitierenden Sprachen in akzentuierende ver

wandeln konnte. Was die Melisinen auf ton

losen Silben angeht, so könnte man darin viel

natürlicher ein Überwiegen der Musik über

den Text erkennen. Dieses Prinzip von dem
Vorwiegen musikalischer Rücksichten hat schon
der heilige Augustin betont.

Die Zuversicht, mit welcher der Herr Ver
fasser seine Ansichten vorträgt, spiegelt sich in

Wendungen wie die folgenden : „Kein Choral
kenner mit geschichtlichem Sinn und großen,
ick möchte sagen, mit katholischen Gesichtspunkten

wird mir widersprechen." — „Man täusche sich
nicht. Die heutigen Mensuralisten sind nichts
anderes als die Nachfolger jener Humanisten,

die für das Mittelalter und die Eigenart seiner
Sprache kein Verständnis hatten, die die freie,

lebendige Entwicklung in die Zwangsjacke der

Konvention spannen wollten, die in ihrer Über

schätzung der Antike am liebsten das Missale
und Brevier in horazianische Kunst und cicero-

manischen Formalismus umgewandelt hätten ..."

Ist der Mensuralismus in der polyphonen

Musik auch ein Kind des Humanismus??
„Lassen Sie Sich die Errungenschaft des wahr
haft traditionellen Choralvortrags nicht durch
eine kurzsichtige und im Grunde sogar unge

schichtliche Argumentation entreißen, die nur
den Buchstaben der Dinge steht, vom Geiste
aber nichts verspürt, der lebendig macht." So
sollte man mit seinen Gegnern, die Beweise er
warten, deren schlagendste Einwendungen totge
schwiegen werden, doch nickt verfahren.')

Das Auftreten M. Gaftoues auf dem
Straßburger Kongreß gab damals zu Verhand
lungen und nackträglich zu einer scharfen Fehde
Anlaß. Insbesondere leugnete Aubrh auf das
bestimmteste, daß über den ersten der im Fol
genden besprochenen Punkte, den ekronos der

orientalischen Kirchenmusik, in seinem Namen
irgend etwas in öffentlicker Sitzung gelesen
worden fei. Es war aber Gastous selbst un
glücklich genug, in den ötuä«8 zu gesteben, er

habe vor der eigentlichen Note Aubrhs aus
l einem Briefe desselben zwei oder drei Stellen,
! den «nrouos betreffend, vorgelesen. Durch ein

förmliches Zeugenverhör nun, das Aler. Fleurh
anstellte, ergab sich dasselbe, nämlich, daß
Gastouö, ob mit oder ohne Auftrag Aubrhs
was nicht klar, aus dessen Briefe Verschiedenes
gegen Dechevrens bezüglich des ekronos der
Orientalen, öffentlich verlas. Der offizielle
Bericht besagt dieses gleichfalls. Der erste

') Prof. Wagner benützt jede Gelegenheit,
den Mensuralrhythmus des Chorals zu bekämpfen.

Indem er in der „Zeitschrift der internationalen
Musikgesellschaft" (Februar 1906) Hugo Riemanns
„Musikgeschichte" bespricht, schreibt er: „Wie ge

fährlich es ist, statt gesicherte Einzeltatsachen vor

sichtig zu verbinde», gleich vorzeitigen Systemen

nachzugehen, haben zumal die Rhythmisierungcn

Dechevrens' gezeigt, der die handschriftliche Fassung

der alten liturgischen Lieder mit seinem in wich
tigen Dingen aprioristischen System nur dadurch
in Übereinstimmung zu bringen vermochte, daß er

auf Schritt und Tritt zu Inkonsequenzen und

willkürlichen Messungen seine Zuflucht nahm."
Ein so ganz ungerechtes Urteil versteht sich nur
in der Voraussetzung, daß der Kritiker Dechevrens'
Werke nicht mit Ruhe gelesen hat. Die ungeheure
Entstellung des Sachverhaltes, die ihm schon im

„Jahrbuch" 1905 S, ttS nachgewiesen wurde, hatte
ihn abhalten sollen, noch einmal Ähnliches vor

zubringen, Jetzt scheint er mit Vioell die

zweite, absichtlich etwas modifizierte Übertragung
der Neumenmelodie» mit der ersten, buchstäblichen
zu verwechseln. Was in dieser noch Willkür
liches ist, kann niemand in Harnisch bringen und

hat durchweg einen verständigen Grund, und zwar
nicht indem Zwange eines Systemes, Üb
rigens ,n»g sich Prof, Wagner jetzt lieber mit
Dom Mocquereau auseinandersetzen, der alles um
wirft, was Prof. Wagner gegen den mensurierten
Rhythmus gesagt hat.
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Teil der folgenden AnNvort wäre also Wohl
durch eine llnklugheit Gastouös, welcher der
Vorlesung auch »och von dem Eigenen bei

mischte, veranlaßt worden; im übrigen wird

die freundschaftliche Stellung der beiden Gegner
DechevrenS und Aubrv zueinander und der
Stand der verhandelten Fragen durch den
von uns übersetzten Brief im ganzen zutreffend
veranschaulicht.

Ein Zwischenspiel auf dem musika»
tischen Kongreß zn Strasburg. (Brief
des A. DechevrenS 8. <1. an Seine
Gnaden, den Hochwurdigsten Herrn Bi
schof Fvucault von St. Di6.)

Hochwürdigster Herr!

Wie ic
h vernehme, hat in einer öffent

lichen Versammlung des musikalischen
Kvngrc»es zu Straßburg, am 18. August

d
. Jo., Herr Gastouö vor Berlesuug

seiner Abhandlung über die „Rhyth-
mischeDoktrin dernlittelalterlichenSchrift-
stellet dem Kongresse eine von Peter
Anbry redigierte Eingabe zu unterbreiten
verlangt. Ihr wesentlicher Inhalt war:

1
) es habe ihm bezüglich des edrouos

(d
.

h
. der rhythmischen Zeiteinheit im

orientalischen Gesang) sein Gegner ?.
DechevrenS bisher keine Rede stehen
können/ der genannte odrouos gehöre

erst dem 19. Jahrhundert an, und Hr.
Aubni, der sich in Übereinstimmung wisse
mit allen musikalischen Orientalisten,

fordere den ?. DechevrenS zu dem Be-
weis heraus, daß der okr«uo8 vor jener

Zeit überhaupt irgendwo im Gebrauch
gewesen sei? 2

)

DechevrenS nenne die
Diaphonic eine »rs nov» (neue Musik),
während doch diese Bezeichnung der figu
rierten und meilsnnerten Musik im
Gegensatz zu den, nicht mensurierten
Choral zukomme.

Ew. Gnaden verlangten sodann das
Wort und erklärten: „Da der ?. De»
chevrens nicht anwesend ist, wäre es
unbillig, wenn er hier angegriffen würde,
ohne sich verteidigen zu können. Ich
beantrage also, daß entweder die Note
Aubrys nicht in die Akten deS Kongresses
aufgenommen, oder dem ?. DechevrenS
au derselben Stelle eine Antwort ver
stattet werde." Der Kongreß entschied
daranf mit großer Mehrheit die Ab
lehnung der Eingabe Aubrys.

Ew. Gnaden danke ic
h von Herzen

für Ihr so wohlwollendes Eintreteil, wie
auch dem Kongreß für seine Zustimmung.
Allerdings wohnte ich dem Kongreß »licht
persönlich bei/ ic

h war wohl nicht der
einzige, der unter andern Umständen
nicht gefehlt haben würde. Vielleicht
hätte man alsdann es klüglich vermiede»,
eine so seltsame lind mir ganz unbegreif
liche Eingabe zu versuchen, wenn anders

diese wirklich vvn Peter Aubry herrührt.
Zur Abwehr braucht es keine längere
Darlegung, sondern nur den Hinweis
auf folgende Tatsachen:

1
) Peter Aubry veröffentlichte seine

Schrift: „Der tonische Rhythmus in

der liturgischen Musik uud im Gesang
der christlichen Kirchen des Mittelalters"
im Jahre 1903. In, folgenden Jahre
erschien von mir bei Abry in Annecy:
„Der gregorianische Rhythmus. Antwort
auf P

. Aubrys . . (70 S. 4.)
Angriff und Abwehr wurden ziemlich

überall bekannt,- die Zeitschriften in

Frankreich, Belgien, Holland, Deutsch
land und Italien haben sich damit be
schäftigt, und ihr Urteil fiel im allge
meinen nicht zu Gunsten meines Gegners
aus.')
Um mir Italien zu nennen, so is

t

bekannt, wie sich die 8»ut» Leeiliä von
Turin für meine Arbeit und die von
mir aufgestellte These und gegen den
oratorischen Rhythmus ausgesprochen hat.
Die einschlägigen Artikel (I^etsrno ritmo)

> erschienen in der Nummer Aug. — Sept.
und den folgenden 1904 und müssen, dn

si
e Aufsehen machten und eine ziemlich

starke Erregung zur Folge hatten, auch
in Paris bekannt geworden sein.
Noch mehr, die RässöKu» ßreßorikm»,

daS offizielle Organ der Benediktiner
in Rom, hat meiner Antwort eine teil
weise feindliche Besprechung gewidmet,

in der doch bezüglich der Ansicht Aubrys

(von dem ganz jungen Alter des rhyth
mischen edionos) bemerkt wird: „Die
These Aubrys is

t

ohne Zweifel wider
legt." (1905 Nr. 3/4.)
Mn» sieht, was davon zu halten ist,

daß ich auf die Schrift Aubnis keine
genügende Antwort gegeben haben soll,
und mit welchem Recht man mich heute

') Pgl. auch dieses „Jahrbuch" l,»(>5,S. 7U— »4.
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zu einer solchen herausfordert. Man !
nehine beide Broschüren in die Hand,
vergleiche si

e und urteile, ob Aubry, oder
vielmehr Gastvu«, wirklich in gutem
Glauben ihre Eingabe machen konnten.

2
) Übrigens bin ich in der Lage, !

Aubry selbst als Zeugen vorzuführen.
Da wir sonst gute, treue Freunde waren,

so machte er mir zum voraus Mitteilung
davon, daß er eine Widerlegung meiner

Ansicht von dem rhythmischen edrouos
vorbereite, und verfehlte nicht, mir sein
Werk gleich nach dessen Erscheinen zu
übersenden. Hch tat ganz das gleiche,

worauf er nur in gewiß sehr liebens
würdiger Weise also schrieb: „Seien
Sie überzeugt, Herr Pater, es kann
mir nur förderlich sein, Sie zum Gegner
zu haben. Ihre Kritiken wirken glück
licher als die Lanze Achills: diese ver
wundete, um zu heilen, Ihre Lanzenstiche
heilen, ohne zu verwunden. Ich konnte
gestern Abend nur einen sehr flüchtigen
Blick auf die Schrift werfen,- ich werde

si
e Sonntag in Ruhe durchlesen. Aber

meine Empfindung ist, daß Sie meiner
Broschüre über den „Tonischen Rhyth
mus" zuviel Ehre antun, indem Sie
derselben ein ganzes Werkchen widmen,
das Ihnen Geld und Mühe gekostet hat.
Anderseits bin ic

h aber für den Augen
blick von meinen Doktoratsthesen derart

in Anspruch genommen, daß ich auf eine
genaue Diskussion über den „Gregoria
nischen Rhythmus" nicht zurückkommen
darf. Ich werde also die Polemik nicht
wieder aufnehmen, sondern nur Ihnen
selbst, Herr Pater, mitteilen, was ich
zu sagen habe. Eine Notiz über Ihre
gewissenhafte Arbeit in der „Tribüne"
werde ic

h mir allerdings erlauben. Ihre
Schrift wird ja wohl auch ihre Lücken
haben,- und vielleicht muß darin stellen
weise die Spekulation die Tatsachen er
setzen. Aber ic

h wiederhole, meine Lesung

is
t

noch allzu flüchtig gewesen, als daß

ic
h

dessen gewiß wäre. Nochmals meinen
Dank dafür, daß Sie mich auf manche ^

Schwächen aufmerksam machen ^ ic
h werde

daraus meinen Nutzen ziehen. Gegner
werde» so die besten Freunde, und mein

heißester Wunsch ist, daß wir beide für
immer uns des Dvppeltitels würdig
machen."

Die angekündigten Bemerkungen habe
ich nicht bloß abgewartet, sondern in
ständig erbeten, überzeugt, auch meiner

seits daraus meinen Nutzen ziehen zu
können. Der folgende Brief vom 24. Ha
imar 1905 is

t alles, was ic
h über diese

Sache erhalten habe:

„Hochwürdiger Pater! Mit freudiger
Erregung erkannte ic

h

auf dem erhaltenen
Briefe Ihre Handschrift) meine Freude
steigerte sich beim Durchlesen, nnd ich
danke Ihnen für Ihre freundlichen Mit
teilungen. Indes gedenke ic

h

nicht sofort
Ihre „Antwort" auf meinen „Tonischen
Rhythmus" zu erwidern. Ihre Arbeit
wird für mich die wertvolle Wirkung
haben, daß ic

h die Schwächen meiner

Schrift gewahr werde. Natürlich bin
ich bemüht, die angreifbaren Punkte zn
verstärken und die wahrgenommenen
Lücken auszufüllen. Ich werde dnrch
neue Beispiele dartun, daß die armeni
schen Musiker in Konstantinopel, welche
Zeitgenossen der Musik-Reformatoren
waren, allerdings daran gedacht haben,
die türkischen «u88«uli durch den «Kr«-
n«8 zu ersetzen."

Eine andere Notiz is
t inir seitdem

nicht zugekommen. Ich habe mich also
damit begnügt, meinem geehrten Gegner
die Bemerkung zn machen, daß es sich
nicht verlohnen dürfte, bei einem Punkte
zu verweilen, in welchem wir derselben
Ansicht sind, und von dem in meiner

Broschüre S. 15 — 20 die Rede ist. Die
eigentliche Frage is
t eine ganz andere,

nämlich diese: Ist der «Kronos, d
.

h
.
die Zeiteinheit, in welcher die armenischen
nnd griechischen Musiker zur Vereinfa
chung der Gesänge die türkischen «ussouli
transkribierten, von ihnen erst erfunden
worden, oder handelt es sich vielmehr
nur um eine Umschrift der verwickelten

Zeitmaße der türkischen Musik iu das
elementare Zeitmaß des von jeher in

allen christlichen Kirchen üblichen edronos,

also i
n ein einfaches rhythmisches Grund

maß? Es dient zn nichts, viele Musik
stücke beizubringen, welche von den Ar
meniern des 19. Jahrhunderts nach dem
türkischen System komponiert und dann,

nach der von Stephanus dem Lampadar
erklärten Methode, in den hergebrachten
Rhythmus der Kirchenmusik umgeschrieben
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wurden. Das heißt nicht, die Streit
frage löse», sondern si

e nicht einiiial

streifen. Oder hieße z. B. das einen
Beweis liefern für die Entstehung der
Neunie» auf Linien im 18. Jahrhundert,
wenn man Rückübersetzungen von Messen
eines Dumvnt oder verwandter Musiker
iudieNeumenschrift des 13. Jahrhunderts
vorlegte?')
Doch wozu viel Worte? Der Leser

is
t

zur Genüge instand gesetzt, die
kühne Heralisforderung Anbrys rttcksicht-
lich deö clirouv» zu beurteilen

— wenn
anders, ich wiederhole es, er selbst in

der Tat Urheber der Note ist, was ic
h

schwer glauben kann. Nur Gastvue hat
auch auf dem Kongreß von Straßburg,
wie schon in der Iribuue (Dez. 1904),
die Kühnheit haben können, eine ganz

un»iögliche und sicher verfehlte Hypothese
mit dem Schutzmantel der Gelehrten und

der musikalischen Orientalisten decken zu
wollen.

Wo wären denn die Gegner des
rliytlimischen ellrvno»? Bvnrgault'Dll»
cvudray kann eS nicht sein; dieser hat

nichts geschrieben, auf das sich Aubry
berufen dürfte, ganz im Gegenteil. Auch
Dom Parilot in seinem „Berichte

über eine wissenschaftliche Mission in

der asiatischen Türkei" nicht. Ebenso
wenig ?. Badet bezüglich der koptischen
Musik; oder die Rvnzevalle und

Cvllangette zu Beyruth bezüglich der
syrischen und maronitischcn Musik) oder
Evuturirr (Genossenschaft der Weißen
Bätcr), welcher Gesangdirrktor im Se»
minar zur HI. Anna in Jerusalem ist-

Unter ekroiws versiebt man die abgemessene
Zeiteinheit, in welcher die orientalische Kirchen
musik aller Riten komponiert is

t

nnd vorgetragen
ivird. Aubry Kalte behauptet, si

e

sei erst im

Jahrhundert aufgekommen und nichts als eine
Reduktion deö komplizierten Taktrhvthinuö der
türkischen Musik. Man habe nämlich die zahlreichen
in diesem fremden Stil abgefaßte» kirchlichen Me>
lodie» in einen etwa« einfacheren Rdvthiuus um

schreiben wolle» und sei s
o auf den «Kroiws als

Zeiteinheit (etwa ein Pierlei nach unserer Messung''
verfalle». Daß manchmal eine solche Reduktion
stattgefunden habe, bestreitet Dectievrens nirlit:
die Frage is

t nur die, od der rkrviw» auf oiesem
Wege in die Welt gekommen, oder od dieser das
uralte Maß der orientalischen Musik, mit anderen
Worten, od die Kirchenmusik des Orients ichon
vor alters, z. B. schon vor dem 8

,

Jahrhundert
zwie auch Pros, Wagner voraussetzt), mensuriert
geweie» 'ei. (Ter Übersetzer.)

oder gar ?. Thibaut lAssumptivnist) zu
Kvnstantinopel, den Aubry sehr gut kennt
und nach Verdienst würdigt. Bon allen
diesen Orientalisten wird man mir keinen
entgegenhalten, wenn ich behaupte, daß
der ekrouos in allen Kirchen des Orients
vor alters im Gebrauch war. Bielleicht

is
t

es Herrn Gastvue nicht bekannt, daß
der letztgenannte Thibaut in der K»s-

8«8Nä ?r«>z«ii»ukl. gegen den Mißbrauch
seines Namens (in der l'ribun« cks 8t.
6«rvk>8, Dez. 1904) protestieren wollte,

daß aber die römische Rundschau seinen
Protest abwies unter dem Borwand, si

e

se
i

für die Berteidigung und nicht die
Bekämpfung der Theorien der Benedik
tiner gegründet. Wird man jetzt in der
l'ribun« und anderswo fortfahre» zu
behaupten, daß ich alle mnsikalischcn Orien
talisten gegen mich habe?')

3
) WaS nun die ^.rs nov» angeht,

von der Aubry und Gnstons beständig

, behaupte», daß si
e die figurierte Musik

bedeute, insofern diese sich vom gre
gorianischen Gesang durch den gesetz
mäßige» Dauerwert ihrer Noten unter
schied, so bleibe ich dabei, dies als eineil

Irrtum zu bezeichnen, und ich will
dieserhald meine Antwort noch etwas
genauer fassen.

') Die Rossel?»», hat inzwischen geleugnet, von
I', Thibaut einen „Protest" gegen GastouH erhalten

! zu haben. ?. Dechcvrens stellt in den Vmx äs 6t,.

! ««II, Nr. 1. S. »9 f. fest, daß diese Ableugnuug
keine» andere» Sinn hat, nlS die I!«8üe>?v.» er»
kenne in der Erklärung Thidauts gegen Gastou?
keinen „Protest", daß aber, abgesehen von dem
nichtigen Streit über das Wort, die bestimmte
Erklärung Thibauts zu Gunsten der Ansicht Te-
chevrens' von der lZ»88?^v» unterdrückt wurde, ein

Schicksal, das auch eine Einsendung von Dechevrens
bei anderer Gelegenheit erfahren habe. — WaS
die Beweisgründe Aubrus angeht, so sind sie in

! den oben erwähnten Kritiken in ihrer ganze»
Richtigkeit »achgewiesen worden. Auch Fleischer
geht im 3

. Teile seiner „Neumenstudien" <S. Kt>)
von der Boraussetzung aus, doh vo» jeder in den

^ Kirchen
des Ostens eine strenge Tonmeffung im

Gebrauch war. Er führt auch das Zeugnis Bil>
leteaus an, daß nach Ausweis cines alten Ekoral-
duchcs die sogenannten „großen Zeichen" der

spatmittelalterlichen Tonscbrift die Tondauer (ms-
sur«> bedeute». Drei dieser Zeichen werden aus
driicllich als diesem Zwecke dienend aufgeführt.

Fleischer selbst tut dar, daß in der Tat eine Anzahl
der «großen Zeichen" in der Tonschrift die be
sondere Bestimmung habe», die Melodie in große
und kleinere Abschnitte zu gliedern und geradezu
den Takt anzugeben. (Ter Übersetzer.)
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Die ^rs novs, wie si
e das Mittel

alter kannte, is
t in Wirklichkeit nicht die

Figuralmusik des 12. Jahrhunderts, noch
auch der ursprüngliche Diskantus, näm
lich die Diaphonie des 10. und 11. Jahr-
underts/ si

e war vielmehr nur eine
esondere Erscheinung der Polyphonie
als verzierter Kontrapunkt (oontrepoint
ösuri), wie er gegen Ende des 13. Jahr
hunderts von' Philipp von Vitry,
einem der berühmtesten Musiker dieser
Zeit, erfunden oder wenigstens geübt wurde.

Zwei seiner Traktate ^rs «ontrapuneti
Ng,ssi8tri knilippi äs Vitriae« und ^rs
uovs, Nässistril'djlippi cke Vitrz^ enthalten
die Theorie und die praktischen Regeln

dieser neuen Kunst. ^
)

Gegen diese Neuerungen in der Musik
erhob sich gegen Ende seines Lebens ein

Meister der vorausgehenden Periode, ein
Vertreter der alten Kunst, nämlich Jo
hannes de Muris. Er schreibt in seinem
speeulum Wusi«ss (7, 1): „Vor langer
Zeit haben ehrwürdige Männer von der
musieg, plana gehandelt ... es haben
auch viele über die Mensuralmusik ge

schrieben, vor allem Franko Teutonikus
und einer mit Namen Aristoteles. In
unseren Tagen sind andere, ganz neue
Musiker aufgetreten, welche über die
Mensuralmusik handeln ohne Rücksicht
auf ihre Vorgänger, die alten Meister. . .

Was mich angeht, so bin ic
h

noch einer
der Alten, welche man als Unwissende
ansieht. . . Man rühmt sich, der Men
suralmusik neue Wege gebahnt zu
haben,' mir persönlich is

t es genug, wie
die Alten zu denken, wo diese recht
haben." Jeder kann sich leicht überzeugen,
daß das siebente Buch des Johannes d

e

Muris in einem fort die „alte" und die
„neue" Kunst einander entgegenstellt, um
die eine zu bekämpfen und die andere

zu rechtfertigen. Seine Gründe hoben

I« freilich wenig Gewicht und konnten
den Fortschritt und Sieg der neuen Kunst
nicht aufhalten. Er belehrt uns aber
zunl mindesten darüber, welches jene

Hugo Riemann sagt in seiner neuen
Musikgeschichte I, 2. Teil, von der ^,r« uova das
selbe. Den Philipp de Vinn hält er nur für den
Verbreiter dieser eigentlich florentinischen Erfin
dung in Frankreich, Von den Schriften nimmt
er an, daß si
e

nicht von ihm selbst herrühren,

aber sein System enthalten, (Der Übersetzer,)

„neue" Kunst ist, welche Aubry gegen
den Mensuralrhythmus des Chorals ms
Feld führt. Auch kein Schriftsteller vor

Johannes de Muris und Philipp von
Vitry hat meines Wissens den Choral
die alte und die Figuralmusik die neue

Kunst genannt. Wenn Aubry einen

solchen kennt, so mache er ihn namhaft
und begnüge sich nicht mit einer unbe

wiesenen Behauptung.

Im übrigen muß er ja wissen, daß
die Polyphonie des Mittelalters, bevor
sie, weiter entwickelt, zur figurierten
oder mensurierten Musik des 12. Jahr
hunderts wurde, die ziemlich lange Periode
(10. und II. Jahrh.) des Organums
oder der Diaphonie durchlaufen hat,
deren Regeln nacheinander von Huebald,
Guido von Arezzo und Cotton formuliert

i und vervollkommnet wurden. „Was

I aber", so schreibt Coussemaker, „den Dis-
> kantus von der Diaphonie unterschied,

> war der mensurierte Kontrapunkt des

' ersteren, während die Diaphonie ein ein

facher Kontrapunkt war und bloß Note
gegen Note setzte, ohne festes Dauermaß."
Und warum war die Diaphonie der

Tonmessung nicht unterworfen? Das
sagt uns Hucbald klar genug: „Ich
fahre fort, die Melodien mit Punkten
und Virgulä zu notieren, die den Unter

schied von kurzen und langen Tönen
angeben^ aber es is

t die Eigenart der
Diaphonie, mit so zögernder Langsamkeit
Note gegen Note zu singen, daß die

Dauerverhältnisse kaum beobachtet wer

den." Vor der Diaphonie und außer
derselben war demnach die gregoria
nische Musik mensuriert) die Rhythmik

(ratio rk^tdmiea), die Dauerverhältnisse
wurden darin regelmäßig beobachtet. Der

selbe Hucbald von St. Amand erklärt
anderswo: „Jede Melodie is

t

durchaus

nach Art eines metrischen Textes zu
mensurieren." Es kam nun im 10. Jahr
hundert die Diaphonie und machte die
Tonmessung unmöglich, so lange wenig

stens, als si
e

sich auf die einfache Quarten-
oder Quintenkonsonanz beschränkte. Als
aber später mit dem Diskantns gegen
Ende des 11. Jahrhunderts Rhythmus
und Danermaß möglich wurden, nahm
die Polyphonie eine neue Gestalt an mit
deni charakteristischen Unterschied gegen

über der vvransgehende» Diaphonie, daß
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sie mannigfaltige Dauerverhältnisse und

dementsprechend verschiedene Notennguren

anwendete^ daher der Name Mensural
oder Figuralmusik.
Wurde also diese Kunst je die „neue"

genannt, so konnte das nur im Vergleich
zur vorausgehenden, d. h. zu der nicht
mensurierten Diaphonie geschehen. Sie
war nicht neu im Vergleich mit dem
älteren Kirchengesang, dessen rhythmische
Traditionen,welche die Diaphoniewährend

zweier Jahrhunderte verdunkelt, aber
nicht spurlos verwischt hatte, si

e

einfach

fortfetzte. Als Beweis hierfür is
t die

aus der Neumenschrift entwickelte Figural-
notation anzusehen.
„Die Quadratnotenschrift hat", sagt

Coussemaker, „ihre Haupt-Dauerzeichen
aus der Neumenschnft entnommen,' das

is
t

augenfällig. Man braucht nur einen
Blick auf d:e vergleichenden Tabellen

zu werfen, um zu sehen, daß einerseits
oie Übergangsneumen nur die feinere und
genauere Reproduktion der früheren Neu
men sind und anderseits die zusammen-
gesetzten Neumen auch das Prinzip der
Ligaturen der abgemessenen Noten mit

ihren Dauerverhältnissen enthalten. Dar
in liegt sozusagen ein materieller Beweis

für das Vorhandensein von Dauerzeichen
auch in den ursprünglichen Neumen.
Hätten diese Neumen nicht eine solche
Bedeutung gehabt, warum hätte man

si
e in der Quadratschrift wiederaufge

nommen? ..."
Hothby in seiner Lälliopeä letalis

und Walter Odingten in seinem Werke
De speoulktione inuÄese behaupten gleich
falls dieses Verhältnis der Abstammung
der Figuralmusik aus dem früheren
Kirchengesang: daß nämlich die Notation
der Figuralmusik die im früheren No
tationssystem üblichen Neumen und L

i

gaturen sich zu eigen machte, und daß
der Mensuralrhythmus seine Dauerwerte
aus den geraden und ungeraden Tvn-
verhältnissen des Chorals entnahm. Unter
diesem doppelten Gesichtspunkte war also
die Figuralmusik keine neue Kunst,' si

e

führte nur in der polyphonen Musik
fort, was schon im gregorianischen Gesang
vor seiner Verbindung mit der Diaphonie
geübt worden war.
Somit is
t die Behauptung, daß in

den ältesten Neumen, mit Ausnahme

der Neumen des Romanus, alle Noten
gleiche Dauer hatten und zwischen Längen
und Kürzen nicht unterschieden wurde,
überhaupt rhythmische Werte, namentlich
nach genauen Proportionen geregelte,
nicht vorhanden waren, diese Behauptung
ist, sage ich, rein willkürlich und uner

wiesen. Das Zeugnis der Schriftsteller
über diesen Punkt is

t ganz bestimmt, und
die Tatsachen zeugen laut, was immer
Gastouö, Aubry, G. Bas, Wagner nnd
die Verteidiger des oratorischen Rhythmus
darüber sagen mögen.

Was den Vortrag Gastouös bezüglich
der Rhythmuslehre bei den mittelalter

lichen Schriftstellern anlangt, so wird
er ohne Zweifel in den Akten des Kon
gresses abgedruckt werden. Das wird
auch uns Gelegenheit geben, auf diesen
Punkt zurückzukommen und die unglaub
liche Oberflächlichkeit und die phantasti
schen Behauptungen dieser voreingenom
menen Wissenschaft klarzulegen.

Inzwischen wollen Ew. Bischöflichen
Gnaden mir gestatten, Ihnen noch einmal
meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
Ew. Gnaden ergebenster Diener

A. Dechevrens.

Die oben besprochene Eingabe Aubrys
auf dem Kongreß is

t von ihm selbst ohne
die Zutaten Gastouös in der Revu« <le
Ürenovl« veröffentlicht worden. Sie ent
hält im ersten Teile, was Dechevrens
voraussetzt, nämlich die Behauptung, daß
die ^.rs iiov«,, die „neue Kunst", die

Mensuralmusik im Gegensatz zu der nicht

mensurierten gregorianischen Musik be
deuten soll. Die Ausführung seiner Ge
danken führt nun Aubry se!bst zu dem
Ergebnis: „Der Ausdruck H.r8 vov»,

erscheint zuerst i
n den ersten Jahren des

14. Jahrhunderts bei Philipp von Vitry.
Er bezeichnet die Gesamtheit der Modi
fikationen, welche derselbe Philipp von
Vitry in der mensurierten Musik ange
bracht hatte. Ich korrigiere mich also
selbst." Eben dies hatte 'ihm zuvor De
chevrens in den I^tucle« vorgehalten.
Damit fällt nun auch die Schlußfolge
rung, die Aubry aus jener Bezeichnung
gezogen hatte, als ob si

e von dem Unter

schied der mensurierten und uuniensurier-
ten Musik zu verstehen wäre. Aber indem
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nun Aubry nach dem Bekenntnis seines
Irrtums abermals zum Angriff über
geht, fordert er ein klares Zeugnis dafür,
daß die der ^.rs novs, entgegengesetzte
^,r8 antia.ug,, die „alte Kunst", sich auf
die Choralmufik im Gegensatz zur poly
phonen beziehe, wie Dechevrens gesagt
habe. Auch mit diesem neuen Angriff

is
t er nicht ganz glücklich. Der Ange

griffene erwidert (Voix äe 8t. lZs,11 S. 43),
er habe nicht behauptet, der Gegensatz

se
i

gerade in diesen Ausdrücken ausge
sprochen worden, sondern nur, er habe
als solcher bestanden und se

i

dem Sinne
nach auch ausgesprochen worden. Dafür
zitiert er die bekannte Stelle Aribos, die
den „alten" Gesang mit seinen schönen
Tonverhältnissen mit einem „neuen"
vergleicht, in welchem statt des alten
Rhythmus nichts als der schöne Zusammen
klang gelte,- dies se

i

eben, so fügt De
chevrens hinzu (a. a. O. S. 44), das nach
Hucbalds Geständnis den Rhythmus zer
störende „Organum". Aubry beruft sich
des weiteren auf die Zeugnisse von Jo
hann von Garlandia, Franc« von Köln
und eines gewissen Aristoteles, welche
(im 12. Jahrhundert) die menfurierte '

Musik von der musie«, plau» als dem
unmensurierten Choral unterscheiden. Die
Tatsache is

t richtig) aber es folgt aus

diesen längst bekannten Zeugnissen nur
eben das, was die Mensuralisten immer

zugegeben haben, daß im 12. Jahrhundert
der alte Choralrhythmus verfallen war.
Die ganze Frage betrifft aber den Rhyth
mus der früheren Jahrhunderte. Oben
drein is

t es nicht richtig, daß im IL. Jahr
hundert immer und überall der gre
gorianische Gesang gleichwertige Noten
aufwies, wie Dechevrens klar dartut)
nur
haben zunächst

das „Organum" (die
primitive Polyphonie) und die„Diaphvnie"
dem Choral gleiche, sehr lange Noten
gegeben, weil si

e mit der Begleitstimme

sonst nicht zurechtkamen) der „Diskan-
tus" tat es nach Francos Zeugnis nicht
mehr. Es scheint aber außerdem auch
noch ein selbständiger mensurierter Choral
daneben bestanden zu haben.

IV. Weitere Angriffe gegen die Men
suralisten.

Wir begegnen hier wieder ?. Vivell
0, Ii., einem der wenigen Gelehrte»,

welche die historisch-wissenschaftlichen Cho-
ralfragen eingehend behandeln, neues
Beweismaterial gerade zur Rhythmus
frage beibringen und die Einwürfe der
Gegner berücksichtigen. Er verdient es,
daß man seine Aufstellungen genau und
allseitig prüfe. Für den Schreiber dieser
Zeilen is

t es um so mehr eine Ehren
pflicht, zu antworten, als Vivell jetzt
entschiedener ein neues Gebiet, nämlich
das der Choralhandschriften, betritt. Hier

is
t des Neuen nicht wenig zu finden. Das

Antworten wird naturgemäß schwieriger,
weil die Nachprüfung der Handschriften
nicht jedem möglich ist. Dabei bleibt
aber auch noch manches andere zu er
ledigen. Man hat nämlich geklagt, wie
„hartnäckig" die Mensuralisten sich den

Gegenbeweisen verschließen. Seltsam)

ic
h

hatte geglaubt, in der Berücksichtigung
derselben mehr als genug getan zu haben.
Nun gnt, es soll noch einmal alles zu
sammengelesen werden, was seit einem

Jahr oder mehr, außer dem oben Be
sprochenen gegen den Mensuralrhvthmus
des Chorals beigebracht worden ist, da
mit, wer will, sich ein Urteil bilden könne.

Ich verweise zuvörderst auf meine früheren
Ausführungen, namentlich in, vorimcihri-
gen „Jahrbuch", in der Broschüre „Wahr
heit in der gregorianischen Frage" (Schö
ning!), Paderborn) und im „Jahrbuch"
1902.
?. Vivell nimmt „Gregor. Rundschau"

1905 S. 99 ff
. Anlaß/der Romanus-

Notation von St. Gallen ihre rhythmische
Bedeutung abzusprechen. Eine Alleluja-
Melodie soll die Absurdität der gegen
teiligen Ansicht dartun. Warum aber
wird nicht angegeben, wo das Al-
leluja zu finden ist? Jetzt kann
niemand die Sache kontrollieren, nament

lich nicht, wie der Verfasser die Zeichen
der Handschriften zusammengestellt hat,
es scheint da aber wirklich etwas nicht

in Ordnung zu sein. Das beigesetzte
Zitat aus der ?ä1ö«Frap!u« hätte da
gegen wegbleiben können, dn es nichts
enthält, was nicht bekannt wäre. Einiges

is
t im Text wie in der Anmerkung jeden

falls irrig. Niemand bestreitet, daß
(regelrecht) die aufrecht stehende Virga
einen höheren Ton bezeichne. Wie kann
aber behauptet werden, sie könne
nicht zugleich einen längere» Ton
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bedeuten? Die wirkliche Ansicht der
Mensuralisten wird überhaupt ganz ent

stellt. So bedeutet der Punkt (im eigent
lichen und engeren Sinne) nach Auf
fassung der Mensuralisten nie eine Länge)
nur verkürzt sich die liegende Virga, die

zu einem langen Tone gehört, oft unter
der Hand des Kopisten zu einem Punkte.
Eine Verwechslung mit dem eigentlichen

Punkt als Kürzezeichen kann aber darum

nicht eintreten, weil der Punkt nie
allein auf einer Silbe steht — und
ähnliches. Es wird auf die Abweichungen
der Handschriften voneinander hinge

wiesen. Aber man weiß, daß solche auch
bezüglich der Melodie nichts seltenes sind.
Die päpstliche Kommission treibt ja vor
allem Melodiekritik. Weiter wird gesagt,
die Buchstaben in einigen St. Galler
Handschriften seien später außer Gebrauch

gekommen, und überhaupt nie allgemein
nn Gebrauch gewesen, selbst in St. Gallen
nicht. Daraus folgt aber noch nicht,

si
e

hätten keine rhythmische Bedeutung

gehabt. ?. Bivell behauptet, si
e

seien
nur Zeichen für gewisse Nuancen des
Vortrags gewesen. Das sagt keiner
der Alten, wohl aber sagt Aribo, drei
derselben hätten genau die Längen und

Kürzen bezeichnet. Hier, wie so oft,

steht die bloße Behauptung gegen ein
klares Zeugnis. Wo is

t die Wahrheit?
Nehmen wir auch einmal an, was die
Schule von Solesmes will, es zeige die
Virga nur einen höheren, der Gravis nur
einen tieferen Ton an. Wie erklärt sich
dann die Verwendung des überflüssig ge
wordenen Punktes und der so zahlreichen
andern Neumenzeichen? Es bleibt nichts
übrig, als wieder zu der ebenso will
kürlichen wie unbestimmten Behauptung

seine Zuflucht zu nehmen: Alles das
werden Zeichen für gewisse Nuancen des
Vortrags gewesen sein. Kann man aber
auch nur für den größeren Teil derselben
eine solche Bedeutung näher angeben?
Es erscheint denn auch kaum irgend etwas
davon in den Büchern der Schule von
Solesmes, während die Mensuralisten
an der Hand der alten Schriftsteller und
aus der Beschaffenheit der Zeichen in

weitaus den meisten Fällen eine bestimmte
Bedeutung aufweisen. Endlich sieht man

gar nicht ein, warum man jene älteste,
melodisch genaue Notierung mit Buch-
Haberl, K, M. Jahrbuch, »«, Johrg.

staben jemals aufgeben konnte, um dafür
eine melodisch so ungenügende wie die

Neumenschrift einzuführen. Es muß
doch wohl, was auch ausdrücklich be
zeugt wird, die Neumenschrift nicht zur
Bezeichnung des aufsteigenden Tones
durch die Virga und des absteigenden
durch den Gravis, sondern zu rhythmi
schen Zwecken, insbesondere zur Bezeich
nung der Tondauer erfunden worden
sein. Die Schule von Solesmes sagt:
Ihren Ursprung leitet die Neumenschrift
aus den lateinischen und griechischen Ak

zenten ab, und diese bezeichneten nur
den melodischen Wechsel des Sprachtons.
Aber aus dem Ursprung läßt sich das
Wesen eines Dinges manchmal gar nicht
erklären. Man muß wenigstens die
Entwicklung dazu nehmen. Oder will
man etwa die Bedeutung der sprachlichen
Ausdrücke aus der Etymologie allein

herleiten? Auch hier sollten wir der b
e

stimmten Weisung der Alten folgen. Der
Anonymus Vatikanus aber sagt: „Ur
sprung und Elemente des Gesanges lassen
sich aus den Wortakzenten ooer den
Silbenmaßen erklären) die Wortak
zente bieten eine Erklärung dar im Akut,
Gravis und Zirkumflex, die Silben
maße in Kürze und Länge" (s

. Jahr-
bnch 1905 S. 69 und 71). ?. Vivell
wirft noch ein, es wäre das Behalten
des mensurierten Rhythmus zu schwer
geworden. Derselbe Einwurf wird gegeil
das Behalten der Melodie zu erheben
sein, die noch viel dürftiger notiert war.
Für gewöhnlich behält ein guter Sänger
übrigens die Melodie nicht ohne den
Rhythmus. — „Aber die alten Sänger
hatten nicht einmal Bücher vor sich." —

Also auch für die Melodie nicht. Indes
beweisen Guidos Äußerungen äs i^not«
oautu, daß Kinder aus Büchern singen
lernten.
Die Bedeutung des eben erwähnten

> Anonymus Vatikanus scheint ?. Vivell

i nicht richtig abzuschätzen) einmal spottet
er über den gutmütigen Schulmeister
mit seiner neuen Theorie, das andere
Mal bezweifelt er, daß derselbe „wirklich
von mensuralen Zeitwerten der Choral
noten spreche, was jedenfalls ein Unikum
in der ganzen Choralliteratur des frühen
und hohen Mittelalters wäre" (Greg.
R. 1905, S. 56 ff.). Das heißt den

ö
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Lesern, die zum größten Teil mit den
Einzelheiten nicht vertraut sind, geradezu
Sand in die Augen streuen. Es is

t

unwahr und dreimal unwahr, daß sonst
keine Zeugnisse für den Mensuralwert
der Choralnvten vorliegen. Ärgerlich in

hohem Grade is
t die leidige Gewohnheit,

über klare Gegenbeweise so hinwegzu
schreiten, im Vertrauen darauf, daß die

Leser nicht genauer prüfen werden. Die
Gegenbeweise mit fortlaufender Berück

sichtigung der Einreden der Schule von
Solesmes habe ich in der Broschüre
„Wahrheit in der gregorianischen Frage",
in dem „Jahrbuch" des vorigen Jahres
und schon im „Jahrbuch" 1892, von
andern Aufsätzen abgesehen, zur Genüge
gebracht. Auch ?. Andoyer 0. 8

. ö, und

Prof. Wagner teilen die runde Ableh
nung?. Vivells nicht. Jener will sich
der Beweiskraft dadurch entziehen, daß
er behauptet, ohne es zu beweisen, die

schwierigen Stellen gewisser Schriftsteller
seien unter dem Einfluß der antiken
Metrik geschrieben. Prof. Wagner beruft
sich auf den vermeintlichen, aber auch
keineswegs erwiesenen Widerspruch der
Zeugnisse. ?. Vivell aber wagt zu
schrelben,derAnonymus Vatikanus würde,
wenn er wirklich von mensuralen Ton
werten spräche, ein „Unikum in der ganzen
Choralliteratur des frühen und hohen
Mittelalters" darstellen. Vom Vatikanus
denkt Prof. Wagner auch sehr viel anders,
und Vivell polemisiert gegen ihn. Er
soll nicht wirklich von „mensuralen Zeit
werten der Choralnoten sprechen." Sehen
wir dies zuerst!
Der Vatikanus sagt: „Zur Erklärung

des Chorals dienen uns die drei Ak

zente:
Akut, Gravis und Zirkumflex,

wdann die Silbenmaße mit Länge
und Kürze. Aus den Wortakzenten

is
t die Neume als Tonzeichen abzuleiten.

Ist die Neume einfach und kurz, so

stellt si
e einen einzelnen Punkt dar, is
t

si
e aber lang, so wird si
e gedehnt ge

schrieben. Übrigens erscheint hier der
Punkt in dreifacher Gestalt: als Brems,
Gravis und Supposita. Desgleichen er
scheint die Länge in dreifacher Gestalt:
als Producta, 'Akut und Zirkumflex."
Etwas weiter unten werden dann die
verschiedensten Kombinationen der kurzen
und langen Nenmen erklärt. Dies alles

! aber steht auf dem Rande von einem un
gefähr gleichzeitigen Glossator (um 1100)

^

mit St. Gallischen Neumen der Reihe

! nach erläutert. Man muß also, so lehrt
dasSchriftstück,zurErklärung desChorals
zunächst die Zeichen kennen, d

.

h
. wissen,

wie alle auf die Wortakzente der klassi
schen Sprache zurückzuführen feien, so

manche Modifikationen diese auch in der

Neumenschrift erfahren hätten. Ein
zweites is

t deren rhythmische Bedeutung,
die aus den klassischen Silben maßen
zu erklären ist, insofern kurze und lange
Neumen zu unterscheiden sind. Die Kür
zung des Gravis zu einer kleinen nach
gesetzten Linie (Supposita) oder einem
kleinen Bogen oder einer vorgesetzten
kleinen Linie oder einem Punkte sinn
bildet die Kürze des Tones, alles dies
von Tongruppen verstanden. Der lange
Strich (Akut, Virga) mit seinen Modi
fikationen sinnbildet einen langen oder

gedehnten Ton.
Man sollte dn, meine ich, doch ein

fach zugeben, was keine Kunst heraus
interpretieren kann, daß hier die Neumen

nach Länge und Kürze des Tones in

zwei Klassen geteilt werden, daß Länge
und Kürze ausdrücklich auf die Silben-
maße der alten Sprachen bezogen werden,

nicht etwa bloß, um irgend einen Ver
gleich zu ziehen, fondern, um si

e

schul
mäßig zu erklären, daß endlich alles das
den Theorien der Schule vvn Solesmes
schnurstracks entgegen ist. Was will da
gegen die Redensart heißen: „Wenn
die Stelle dieses Traktates wirklich von

mensuralen Zeitwerten der Choralnoten
sprechen sollte, so wäre dies jedenfalls
ein Unikum in der ganzen Chorallite
ratur des frühen und hohen Mittel
alters"? Auf das Unikum kommen wir
sogleich zu sprechen.

Noch einmal kommt ?. Vivell (und
wir müssen ihm wieder folgen) auf die
sogenannten Romanusbuchstäben, die in

einigen der ältesten Handschriften als
ergänzende Vortragszeichen zugefügt sind.
Er sagt nicht ohne Grund, daß Notker
nur im allgemeinen von langen und

kurzen Noten, nicht aber von genau ab

gemessenen Werten rede. Aber mit dieser
Bemerkung is

t die Frage nicht erledigt.
Die drei auf die Tondauer bezüglichen
Zeichen, eben weil es drei sind und nicht
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bloß zwei, erinnern doch zunächst an die
in jeder Musik vorkommenden drei No
tenwerte, auf welche die Solesmenser
selbst schließlich hinzusteuern scheinen, ohne
es zu sagen. Vivell erklärt Stropdieus,
?ressu8, Hu,ili8ms,, eine Art des Olimaeus
und die Schlußnoten für lang. Er will
zwar von kurzen Tönen nichts wissen,
sondern hält daran fest, daß auch der
LpipK«un8 keinen kurzen Ton enthalte.
Andere Vertreter der Schule von Soles-
mes aber, z. B. Janssens und Kienle,
denken in diesem Punkte anders. Eine
bestimmtere Erklärung als bei Notker

finden wir indes bei Aribo Scholastikus
(Gerbert, 8«ript. II, 227). Er sagt, daß
Guido in der Zahl der Noten und in
deren Dauer ein schönes Verhältnis
fordere. Bezüglich des Dauerverhältnisses
heißt es: „Oder im Verhältnis der Dauer.
Dauer nennt man das Verweilen auf
einem Tone,' es findet bei gleichen Neumen
statt, wenn zwei Töne zu vier im Ver
hältnis stehen und die Dauer der zwei
um ebensoviel länger is

t als ihre Zahl
geringer. Daher treffen wir in beiden
älteren Antiphonarien sehr oft die Buch
staben e

, t, m an, welche beschleunigte,
verlangsamte und mittlere Bewegung
andeuten. Ehedem verwandten Kompo

nisten und Sänger große Sorge darauf,
bei der Tonsindung und beim Singen
die richtige Proportion einzuhalten. Diese
Betrachtung is

t

schon lang verschwunden,

ja begraben. Jetzt läßt man es sich damit
genügen, etwas Schönklingendes zu er

sinnen ohne Rücksicht auf die wonnigere
Schönheit der Verhältnismäßigkeit." Hier
wird die Verhältnismäßigkeit der Ton
dauer darin gefunden, daß z. B., wenn
eine Neume zwei, eine andere vier Töne
habe, die Tondauer sich wie 1:2 verhalte.
Es gab also genau abgemessene kurze
und lange Töne, und diese standen in
den damals „älteren" Antiphvnarien
oft durch Buchstaben gekennzeichnet. Die
ser Buchstaben sind drei und si

e

bezeichnen
drei Notenwerte. Es sind dieselben Buch
staben, welche Notker im 10. Jahrhundert
auf die Tondauer bezieht, ohne aller
dings das genaue Verhältnis der Dauer
bestimmt anzugeben. Unter all den No
manusbuchstaben weiß also Aribo noch
die richtigen herauszufinden ^ er bestimmt
ihre Bedeutung und verweist auf die

alten Bücher als Beweis. Es is
t

daher

schon um dieses Zeugnisses willen nicht ein

„Unikum in der ganzen Choralliteratur,
wenn der Anonymus Vatikanus von

mensuralen Zeitwerten der Choralnoten
spräche." Aber ?. Vivell läßt sich nicht
stören. Das o muß als Bezeichnung für
schwach aufgefaßt werden. Er weiß das
genau. Woher? Hat er ein altes Zeugnis
dafür? Das nicht,' es ist ja gleichgültig,
daß Notker sagt,es bedeute die „Schnel
ligkeit" des Vortrags (ut eito vel ee-
leriter üicatur, eertiö««,t,), und daß Aribo
dies im 11. Jahrhundert bestätigt!! Aber
eine (recht zweifelhafte) Auffafsung des

sogenannten ?r«88U8 läßt es ?. Vivell
als sicher erscheinen, daß der Buchstabe

« die Abnahme der Tonstärke anzeigt.
Weiter heißt es: „Daß die Romanus
notation keine regelmäßige Mensur an
zeigt, hat Dechevrens gegen seinen Willen
bewiesen, indem ihm der Versuch, aus
der Rvmanusnotation einen Taktrhyth
mus zu konstruieren, nur dadurch ge
lungen ist, daß er unzählige Male von
derselben abwich." Ich habe bereits

(Wahrheit in der gregorianischen Frage
S. 60 f.

) gezeigt, wie unwissenschaftlich
und ungerecht ?. Vivell verfahren ist,
um so etwas zu beweisen. Nachdem De
chevrens eine ganz wörtliche Übersetzung
der Neumen vorgelegt hat, gibt er auch
eine leicht modifizierte, die unserem
Gefühl besser entsprechen soll, nur „ganz
unwesentlich von der wörtlichen Über

setzung abweicht und schließlich kaum mehr
als eine Anpassung an die moderne

Notenschrift bedeutet. Von Veränderung
zur Herstellung des Taktes is

t

nicht
die Rede. Es ist u n w a h r, was ?. Vivell
schon früher behauptete^ jetzt da diese

Unwahrheit nachgewiesen ist, wiederholt
er mit lauter erhobener Stimme dieselbe
Sache: „unzählige Male"! Nur zu dem
Zwecke, daß solche Ungehörigkeiten nicht

mehr vorkommen mögen, erinnere ic
h

daran, daß Dechevrens dem Graduale
von Solesmes vorgeworfen hat, lange
Melodien aus später Zeit, in verän
derter Form, als gregorianisch einge
schmuggelt zu haben, und dies tut er
mit genauer Angabe der Handschriften,
wo die authentische Form dieser Melodien

steht ! Vor kurzer Zeit hat mau Pothier
beschuldigt, auch in das nene Xyiiale

6*
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Stellen eigener Komposition eingesetzt zu
haben. Man lese nur Beverunge,
„Die vatikanische Choral-Ausgabe", um
die große Freiheit zu ermessen, mit
welcher da verfahren wurde. Und wie
viel Lärm ,hat man mit dem „Choral
nach den Handschriften" gemacht! Es
war aber vorauszusehen, und die Fort
setzung wird noch viel weniger den Ver
heißungen entsprechen, wenn ähnliche
Grundsätze maßgeblich bleiben. Wie
kommt es endlich, daß früher alle, aber
nur die mit alten Handschriften über
einstimmenden Editionen gut sein sollten,
jetzt nur eine erheblich abweichende als
die allein gültige gepriesen wird? Gebe
man auf diese sich aufdrängenden Ein
würfe erst einmal eine befriedigende Ant
wort. Dann zeige man in gerechter
und verständiger Weise, daß Dechevrens
sich bei seiner zweiten Übertragung zu
große Freiheiten gestattet hat. Das wird
willkommen sein und die Sache fördern.
Von dem Rommnisbuchstaben x behauptet
?. Vivell (a. a. O.), er könne keinen
Ruhepunkt bedeuten ,-N o t ke r aber schrieb
im 10. Jahrhundert: „Er verlangt, daß
gewartet werde." Solche Zeugnisse müssen
beharrlich weichen, wenn si

e einer Über
zeugung der Schule von Solesmes zu
widersprechen scheinen. Mocquereau 0.

8
. ö. hatte geglaubt, wegen des Rvmanus-

buchstabens t annehmen zu müssen, der
Ton vor dem Quilisnia se

i

lang. —

„Die Dehnung tritt ja erst auf dem
Quilisnia ein", sagt dagegen Vivell.
Nun hat doch Notker' im 10. Jahr
hundert geschrieben, daß der Buchstabe

t ein „Hinziehen und Anhalten" bezeichne
(trauere vel teuere äebers teststur);
dagegen hat kein Alter gesagt, das Qui
lisnia selbst (d. h

. nach' ?. Vivells Auf
fassung, die Ziernoten des Quilisma)
würde gedehnt. Den Zeugnissen gehen
immer die eigenen Theorien vor. Wie
künstlich er seine Anschauung über das
Quilisma begründet, werden wir unten
sehen. Genau ebenso spricht ?. Vivell
darüber ab, daß Mocquereau mit an
deren in der Virga mit den, Strichlein
eine gedehnte Note erkennt.') An der

') Auch die ?aIöl>ßMs,Kie von Solcemes be

zieht die genannten Romanusbuchflaben und das

Strichlein am Kopf der Virga und den verlängerten
Punkt s— ) auf die Tondauer (I
. IN). Man

Stelle, auf die wir eben verwiesen, wird
sich zeigen, wie Vivell an einem Zeug
nis Guidos von Arezzo über dieses
Strichlein vorbeizukommen sucht.
Es bleibt aber außerdem noch das

Zeugnis des Anonymus Vatikanus,
der von einer „gedehnten" Note (pro-
äuetä) spricht, die sein Glossator aus
drücklich als die Virga mit dem Strich
lein kennzeichnet. Es bleibt das Zeugnis
Hucbalos im 10. Jahrhundert, der
sagt, er bezeichne in einem vorgeführten
Beispiel noch die kurzen Noten durch
Punkte, die langen durch ein Strichlein,
obwohl die beigesetzte Begleitstimme wegen

ihrer Langsamkeit den Rhythmus nicht
mehr zur Geltung kommen lasse. ?. Vivell
sagt dazu nur, es handle sich dort um
die Diauhonie (die erste unbehilfliche Art
der Mehrstimmigkeit), nicht um den Cho
ral, und damit ist's gut. Jeder weiß
aber, daß die Diaphvnie nur zur Choral
melodie eine zweite Stimme sehte, und
jeder sieht, daß Hucbald sagt, die Dia
phvnie lasse den Rhythmus nicht zu Gehör
kommen. Für die Diaphonie find jene

j Zeichen zwecklos. Es stehen also die
Punkte und Strichlein als Zeichen der

! kurzen und langen Töne in der Chvrnl-
melodie. (S. die Behandlung dieser
Stelle „Jahrbuch 1905, S. 108.) Alles
wird abgeleugnet) is

t aber das bei augen
fälligen Wahrheiten wissenschaftlich?
Wie die Buchstaben und das Strich

lein an der Virga als Dehnungszeichen
trotz der alten Zeugnisse verworfen werden,

so kämpft Vivell auch beharrlich gegen
den Punkt als Kürzezeichen und gegen
die einfache Virga als Zeichen eines im

Verhältnis zum Punkt längeren Tones.
Was Hucbald vom Punkte sagt, hörten

sieht, wie gründlich ?. Vivell mit allem aufräumt.
Die Rhythmusfrage is

t es nicht zum wenigsten

gewesen, die jüngst die Schule von Solesmes
mit sich selbst entzweit hat und vermutlich noch
weiter entzweien wird. Denn so durchgreifend
wie ?. Vivcll wollen nicht alle mit den allen
Zeugnisse» und den Handschriften brechen. Im

I. Band der ?»Iöo^rapdi« hics! es S. 11: Die
Neumen von öt. Gallen hätten noch nicht alle
Geheimnisse, die si

e enthielten, verraten, zumal
rücksichtlich des Rhythmus. Jetzt will man
daran nicht mehr gedacht wissen, ja mochte gern,
wenn es anginge, das Ansehen der St. Kaller
Handschriften herabsetzen

— weil si
e und ihr Rhyth

mus unbequem werden, nicht aber weil etwa neue
Entdeckungen darauf geführt hätten.
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wir eben^ früher, was der Anonymus
Patikaiilis sagt. Ei» Anonymus von
Monte Kasskno aber spricht von der
Wiederholung eines Tones (wie in der

Psalmodiel und behauptet dann, der

Punkt bedeute hier einen kurzen, die
liegende Pirgo einen langen Ton. Re
migius voii Aurerre (9. Jahrhundert)
sagt, daß die Tonzeichen, die er allgemein
Pirgulä nennt, erkennen lassen, ob man
eö mit dem paarigen Rhythmus oder
mit dem unpaarigen, d. h. mit dem
Daktylus oder mit dem Jambus zu tun
habe. (S. Jahrb. 1905', 100.) Allein

„mcnsurale Zeitwerte", sagt ?. Pivell,
„sind in der ganzen Choralliteratur des
frühen und hohen Mittelalters ein Uni» ,
kum, wenn der Anonymus Vatikanuö
wirklich von solchen sprechen sollte."

„Mensurable Zeitwerte" hat doch
auch Huebald (10. Jahrhundert) im
Auge, wenn er dringend mahnt, man
solle kurze Töne immer wirklich kurz,
lange aber immer gleichmäßig lang singen
und so den, Gesänge ein festes Ebenmaß
geben. Dieses Ebenmaß heiße mit einem

griechischen Namen Rhythmus, mit einem
lateinischen Numerus (Zahlmaß): „denn
jede Melodie muß doch sicher nach Art der
poetischen Bersmessung sorgfältig mensu«
riert werden." (Migne 132, 1039 f.

)

Berno von Reichenau (11. Jahrhundert,
Migne 142, 1114 f.

) spricht sich ebenso
eingehend und deutlich darüber aus: „Mit
wachsamer Sorge is

t

darauf zu achten,
wo die Töne eine gesetzmäßige Kürze
haben, und wo ihnen eine längere Dauer
zuzumessen ist, damit man nicht eilfertig
mio ganz kurz vortrage, wo die Vor
schrift der Meister einen längeren und
gedehnteren Portraa angesetzt hat. Jene
aber verdienen kein Gehör, die behaupten,
es habe keinen Grund, wenn wir beim
Gesang nach gemessener Berechnung den
Tönen bald eine

kürzere
bald eine längere

Zeitdauer geben." (solche Ansichten hörte
man also ^chon am Ende des II. Jahr
hunderts aussprechen, und Berno muß
dagegen die Autorität der alten Meister
anrufen.) „Wenn schon jeder Gramma
tiker es rügt, falls man in einem Verse
dort einc Silbe kürzt, wo si

e

gedehnt
werden muß, obwohl da keine andere,
in den Silbenliegende Ursachedie Dehnung
erheischt, sondern eben nur die Vorschrift

der Alten: warum sollte nicht um so

mehr die musikalische Kunst, der die ge

setzmäßige Abmessung der Töne und das

schöne Zahlvcrhältnis zu eigen gehören,
darob zürnen, wenn du nicht nach Maß
gabe der betreffenden Stelle das schuldig,«
Dauermaß einhalten wolltest? . . . Wie

also in einem Gedichte der Vers sich
durch eine feste Abmessung der Füße
gestaltet, so setzt sich eine Melodie durch
eine angemessene und übereinstimmende
Verbindung von kurzen und lange» Tönen
zusammen, und der Geist findet dann

wie bei einem richtig abfließenden Hexa
meter an den, Klange selbst seine Freude.
Wenn dagegen im vorletzten Fuß des
Heranieters ein Spondeus, im letzten
ein Daktylus zugelassen wird, oder wenn
einer bei der zweiten lateinischen Kon
jugation die drittletzte Silbe, z. B. cköcete,
mit dein Akut spricht, oder i» der dritte»
Konjugation die vorletzte mit dem Zir
kumflex, z. B. leMe, so fühlt sich daS
Ohr durch die ungewohnte Aussprache
verletzt: i

n gleicher Weise wird bei einem
Gesang, der nach dem Borgang der Alteil
eine gehörige, wohlbeniessene Fügung
der Töne aufweist, die aus Seele und
Leib harmonisch gefügte Natur des Men
schen hoch befriedigt, umgekehrt aber des

Bergnügeiis, welches das Hören sonst
gewährt, durch ein fehlerhaftes Tvnge-
füge beraubt." Soweit Berno. Sind
also „mensurable Toiiwerte in der ge
samten Choralliteratur des frühen und
hohen Mittelalters ein Unikum?"
ES is
t

schon oft dagegen bemerkt
worden, daß umgekeln't die Gleichwertig
keit der Chvralnoten vor dem 12. Jahr
hundert von keinem Schriftsteller erwähnt

wird^ einen irgendwie annehmbaren Ge

genbeweis, ans einer einzige» Stelle,
bleibt p. Bivell schuldig. Bon langen
und kurzeii Choralnoten im allgemeinen
reden dagegen auch sonst die Schrift
steller wiederholt. Um an solchen Stellen
vorbeizukommen, hat ?. Bivell neue
Längen entdecken wolleil (Strophikus,
Ornament deS Ouilisma, Ornament bei
einer Art des Klimakus, den Pressus>,
welche sämtlich durch die Zeugnisse der
Alten nicht belegt werden können, sonder»
auf allerlei kühnen Kombinationen be

ruhen. Drei Formen der langen Note

verzeichnet der Anonymus Batikanus,
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aber keine von denen des ?. Vivell/ der
Anonymus von Monte Cassino und Huc-
bald sprechen auch von anderen Längen.

Doch — es muß wahr sein, was die
Greq. R. 1905, S. 91, schreibt, daß
die Mensuralisten für alle unzähligemal
vorgebrachten Gegenbeweise unzugänglich

sind. Der Schreiber dieses darf aber
getrost alle, welche seine Ausführungen
gelesen haben, zu Zeugen nehmen, daß
cr nur für leere Behauptungen unzu
gänglich ist, dagegen die kleinsten Gegen
gründe, weit über das Verdienst
vieler hinaus, berücksichtigt, und daß
er mit bestimmten, greifbaren Gegen
gründen, nicht mit einem subjektiven

Dafürhalten gestritten hat.^)
?. Vivell is

t

seiner Sache so sicher,

daß er, wie nach vielen errungenen
Siegen, die Gegner oder deren System,
den Mensuralrhythmus des Chorals, in
einem eigenen Artikel belachen zu dürfen
glaubt (Gregorius-Blatt 1905 S. 159 ff

.

und wieder Chrodegang 1905, S. 90).
Er stellt da die Lesarten verschiedener
Handschriften zusammen, um darzutun,

daß si
e rhythmisch weit voneinander

abweichen. Unglücklicherweise beweist

dasselbe Beispiel, das er doch gewiß
sorgfältig ausgesucht hat, wie verschieden
auch die Melodie erscheint, wenn man
mehrere, zumal örtlich weit voneinander

entfernte Antiphonarien zusammenbringt.
Von zehn Melodiemotlven oder Teil-
niotiven werden in der gebotenen Probe
vier ungleich intoniert. Man lasse also
nur diesen Jntroitus nach den verschie
denen Büchern zu gleicher Zeit absingen,

so wird sich zeigen, ob die Verschiedenheit
des Rhythmus oder der Melodie den
größeren Wirrwarr anrichtet. Gleich zu
Anfang wird ein Sänger mit einem
kräftigen ? einsetzen, während die anderen

L singen,- drei Sänger wiederholen so

dann das L
,

bevor si
e

zum ? übergehen,
nnd haben drei Noten zu singen, während
die anderen zwei vortragen. Nach der

Rhythmisierung ?. Vivells sind aber alle

') A, a, O, werde ic
h der „Vertreter Deche-

vrens für Deutschland" genannt. Damit man den
etwas merkwürdige» Ausdruck nicht mißverstehe,

will ic
h ein für allemal erklären, daß ic
h ?. De-

chcvrens persönlich nicht kenne, daß ic
h keine Ordens

sache vertrete (die es in dieser Sache nicht gibt)
und nur ganz vereinzelt etwas auf Anregung
eines Ordensgcnossen geschrieben habe.

I diese Noten an Dauer gleich. Da geht
also in seiner Boraussetzung nicht nur
die Melodie in die Brüche, fondern der
Rhythmus der Schule von Solesmes

I nicht niinder. So kommt der Herr Ver
fasser des Artikels, der die Gel angprobe
veranlaßt hat, selbst aus dem Regen in
die Traufe. Er konnte das voraussehen !

Ist nun aber da Grund, über den men-
surierten Rhythmus zu lachen?^)
Es is

t

doch zum voraus klar, daß
die Handschriften aus Italien, Deutsch
land und Frankreich nicht in allem über

einstimmen können, weder in der Melo
die noch im Rhythmus. Wäre das der
Fall, so brauchte die päpstliche Kommission
nicht so lang, nur um die Melodie, mit
Ausschluß des Rhythmus, festzustellen)

ja eine solche Kommission wäre höchst
überflüssig. Allein si

e weiß recht wohl,
wieviel ihr die Differenz der Melodie
in den ältesten Handschriften zu arbeiten
gibt.

?. Vivell würfelt, um zum Ziele zu
kommen, die verschiedensten Notenschriften,
lombardisch, aquitcmisch, fränkisch, durch
einander. Hatte er denn keine Ahnung
davon, daß er in die Irre gehen werde,
wenn er alle über denselben Leisten
schlage? Man braucht die Notenschriften
nur nebeneinander zu legen, um mit
einem Blicke zu erkennen, daß da nicht
genau dieselben Grundsätze der Neüniie-

rung zu Grunde liegen. Diese Systeme

müssen erst besser studiert werden, ehe
man si
e in der vorliegenden Weise zu
sammenrückt.

Die Wahrheit ist, daß man aus den

ältesten Handschriften weder die Melodie

') Wenn wir die Rhythmisierung der Schule
von Solesmes annehmen, so singen die drei ersten
Sänger die erste Silbe melodisch und rhythmisch
wie folgt:

I, II. III.

Während also I und III L singen, singt II ?!
während III auch zu ? übergeht, beharrt I auf L ;

es kommt aber I erst zu ?
,

wenn die beiden an

deren schon weitergehen und II singen. Natürlich
setzt nun I (und mit ihn, noch zwei andere) mit

v ein, wenn die übrigen zu <
Z

fortschreiten. —

^ So verläuft die Gesangprobe unter Vivells

! Leitung I Damit habe ich nur seine Auslegungs

methode an dem von ihm selbst gewählten Beispiel
genau nachgeahmt.
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noch den Rhythmus zuscimmensinqen
könnt«, ehe zuvor eine einheitliche (kri
tische) Redaktion vorgenommen wäre,
und ehe man sich, so lange die verschie
denen Zeichen angewendet würden, über
die Bedeutung derselben im einzelnen
verständigt hätte. Dieser Schluß is

t

ein Fehlschluß : Es gibt allerhand rhyth
mische Varianten in den Handschriften,

zumal wenn si
e

verschiedenen Ländern

angehören ^ darum hat ein abgemessener
Rhythmus nie existiert. Gerade so kann

man schließen, daß auf die Melodie kein

Verlaß ist, weil si
e in den Handschriften

variiert. Wie sehr eben dies schon im
11. Jahrhundert der Fall war, daran
muß man I>. Vivell immer wieder er
innern. Der gefeierte Guido schreibt:
„Es gibt soviel Antiphvnarien, als Gesang
lehrer an den einzelnen Kirchen sind."
(Migne 141, 413.) Cottvn aber sagt
(Migne 150, 1423): „Jeder singt die
Neumen nach Belieben höher oder tiefer,
nnd dort, wo du einen Semiditonus er
klingen lassest, macht ein anderer einen
Ditonus oder eine Quint daraus, und
wäre noch ein Dritter da, so wiche er
von euch beiden nb." Und Cvtton betont
ausdrücklich, daß auch Meister Trudo
und Meister Minus und Meister
Salomon und „alle in der Welt" in der
Melodie so voneinander abwichen.')

Bekanntlich liegt den Choral -Men»
suralisten viel daran, einen dreifachen
Danerwert derChoralnoten nachzuweisen.
Demgemäß erkennen si

e in der Virga
(dem Aknt) mit dem Strichlein darüber
oder daran die eigentlich lange Note im
Gegensatz zum Mittelwerte, der einfachen
Virga, und zu der eigentlichen Kürze,
dem Punkte. Ein Hauptaruud für die
Ansicht über die Virga mit dem Strichlein
wird in einer Stelle Guidos von Arezzo
gefunden: Nieroi. 15, bei Migne 1^.

') Auf Grund solcher Angaben ließe sich cmch
eine heitere Gesnngprobc mit den vereinigten

Chören der Meister Trudo, Albinns und Salomon
abhalten. Wer übernimmt die Direktion? — Ich
meine, wir tun besser, die Zache ernst zu nehmen
und mit GrNnden statt mit Svässen zu streiten!
Unterscheiden wir vor allem von de» alteren reinen
Akzentneumcn die durch formelle Entartung
entstandenen Systeme, in denen die Punktncumen
um sich greifen oder gar vorherrschen <>iui »ovt
g«» fruit« ci'altöration «t, äs <>ö^«n^rv»l'vn!'s,
l^Ioogr. l S. 12ü).

141, 394. Der Schriftsteller unterscheidet
hier in jeder Melodie sogenannte musi
kalische Silben (eine oder wenige Noten),
Abschnitte oder Teile (eine oder mehrere

„Silben") und endlich vollständige Sätze.
Dann fährt er fort: „Diesbezüglich is

t

zu nierken, daß ein ganzer Abschnitt eng

zusammenzuschreiben und entsprechend

vorzutragen ist, eine Silbe aber noch
enger,' es kann aber das Anhalten, d

.

h
.

die Dehnung des Schlußtvnes, die bei
der Silbe kaum merklich, beim Abschnitt
größer nnd beim Satz am längsten ist,
als Merkzeichen für diese Gliederung
dienen, und so is

t

erforderlich, daß der

Gesang gleichsam nach Versfüßen taktiert
werde, und der eine Ton im Verhältnis
zum anderen eine doppelt so lange oder
doppelt so kurze oder eine „zitternde"
Dauer habe, d. h. eine schwankende Deh
nung, die wir als lang bisweilen
durch ein dem Tonbuchstaben bei
gesetztes Strichlein bezeichnen."
Die Mensuralisten sagen also: Hier
finden wir drei Tvnwerte angegeben,
einen kleinsten, einen längsten und einen
dritten mittleren, von dem es heißt, er

habe eine morul» trsnml«,, eine zitternde,

schwankende Dauer, die weiter als eine

wechselnde Dehnung des Tones erklärt
wird, und bei der öfters ein Strichlein
am Notenbuchstaben (litter», als „Note"
aufgefaßt) die Länge anzeigt.

Die Gegner des Mensnralismns sehen

in der „Dvppellänge" nur die bekannte
Schlußverlängerung am Ende der mu

sikalischen Sätze, indem doppelt so kurzen
Tone die gewöhnliche' als kurz voraus
gesetzte Choralnote. Diesmal kommt es
uns nur auf die Auslegung der tremulu,
an. Hören wir darüber Vivell (Greg.
Rundschau 1905, S. 14« ff.). Er möchte

in der tremul» das Quilisma erkennen,

d
.

h
. (in seinem Sinne) die Schleifnote,

welche im Intervall der Terz zur Virga
hinüberführt. Also 1

)

diese Schleifnote

is
t

nach ?. Vivell lang) von der Ver
längerung der Virgn dagegen is

t bei

Guido nicht die Rede. 2
) Das Zeichen

der Verlängerung is
t

nicht der Note oder
Neuine angefügt, sondern dem „Ton-
buchstaben" im engeren Sinne, d

.

h
. Guido

hat Melodie» vor sich, die mit Buch
staben, statt mit Neumen geschrieben
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waren, nämlich den Kodex „dilmSuis"')
von Montpellier. 3) In diesem aber
wird das Quilisma zum Zeichen der
Verlängerung mit einem Strich lein,
nämlich einem Schlängelchen, dem ge
wundenen Zirkumflex (-) bezeichnet. —
Diese Punkte haben wir zu prüfen. Wir
glauben aber, daß si

e mit soviel Frage
zeichen zu versehen sind, daß die ganze
(völlig neue) Erklärung durchaus hin
fällig wird.
Zu 1). Warum gerade ein Schleifton,

ein bloßes Ornament, verlängert wer
den solle, da doch für die eigentlichen
Melodie notenals durchgreifende Regel
die Kürze angesetzt wird, is

t kaum zu
erkennen. Dom Pothier schreibt (Kieme,
Der gregorianische Choral S. 93): „Das
Quilisma is

t

ein tremulierender, aber
kein verlängerter Ton." Eine Ziernote
als solche gilt überhaupt als verhält
nismäßig sehr kurz. Nirgends wird
auch vom Choral bezeugt, daß eine Zier
note lang sei. Es scheint ferner nicht
einmal berechtigt, unter der Neume,

welche die Alten Quilisma nennen, nur
gerade die Schleiftöne ohne die fol
gende Birg« zu verstehen. Freilich,
wenn man das Eigentümliche dieser Neume

zum Unterschied von anderen beschreiben
will, so sagt man natürlich: „Es is

t

eine tremulierende Note, welche . . .",
ohne die allbekannte Birga besonders zu
erwähnen. Aber in den Neumentabellen
der Alten und so auch in denen bei

Pothier (Gregorianischer Choral) gehört
die Virga als regelrechter Bestandteil
mit zur Neume, die Quilisma heißt.
Der Anonymus Vatikanus und sein
Glossator schließen sich an. Ersterer
sagt, das Quilisma setze sich aus drei
Notenstufen zusammen, aus zwei Kürzen
(vielleicht Auffassung der späteren Zeit,
etwa vom 12. Jahrhundert an) und
einem Akut,- der Glossator seinerseits

zeichnet auf dem Rand nicht das Orna
ment fiir sich allein, sondern mit der
Virga. Also wird man, wenn von der
Verlängerung des Quilisma die Rede
ist, eher die Verlängerung der Birga
zu verstehen haben. Dazu kommt, daß

') Der Name „zweisprachig" is
t musikalisch,

von einer doppelten Notation durch Neumen und

Buchstaben zu verstehen. Warum wird denn aber

beharrlich diliuquis gedruckt?

es sehr zweifelhaft ist, ob überhaupt die
tremuls bei Guido das Quilisma be
deute ^ meine Gründe dafür habe ic

h

öfter
dargelegt, gestehe aber gern, daß die
Deutung dertremul«, Schwierigkeit macht.
Genug, Aribo, der Kommentator Guidos
sagt wirklich, „wie er glaube, sei die
trsmula Guidos das Quilisma." Lassen
wir es also hier dabei, obschon der alte
Kommentator seiner Sache auch nicht
sicher zu sein scheint. Er fügt indes die
Neume selbst bei, aber auch nicht ohne
die Virga. Mindestens is

t es daher
nicht bewiesen, daß die Verlängerung
nicht diese Birga, sondern den Schleifton
angehe. In den Handschriften findet
sich das Quilisma als Neume bald mit
bald ohne das Strichlein an der Virgä
häusig vor) warum sollte also Aribo
das Strichlein auf etwas anderes als
die Virga bezogen haben? Die Ver
zierung selbst erscheint in den Neumen-

büchern nie mit einem Zeichen. Warum
schrieb Aribo statt der Neume nicht den
Buchstaben mit dem Zirkumflex darüber?

Für den zu führenden Beweis is
t

jeden

falls die Bvraussetzung wesentlich, daß
nicht die Virga, sondern die Verzierung
verlängert werde. Wenn ?. Bivell das
behauptet, so muß er es gegen alle

diese Gründe ganz eigens beweisen.
Zu 2

) Über dem Schleift»«, selbst
findet sich das Aeichen, wie gesagt, in

der Neumenschrift nie. Bivell sucht
also zu zeigen, daß Guido nicht von der
Neumenschrift, sondern von der Buch

stabenschrift rede, die ja manchmal an

gewendet wurde. Bon vornherein is
t es

nicht wahrscheinlich, daß die Buchstaben
schrift eine Zeitdauer angeben sollte, welche
die Neumenschrift nicht bezeichnete) denn

jene kümmert sich sonst um die Bezeichnung
von Lang und Kurz nicht und is

t nur

zu melodischen Zwecken erfunden worden.

Tatsächlich findet sich aber, sagt Bivell,
im Kodex von Montpellier das Quilisma
mit einer kleinen geschlängelten Linie

versehen. Aber erstens immer (soviel
bekannt)) nach Guido und Aribo aber

is
t das Quilisma bald lang bald kurz

(variiiW tsnorsm Kadet). Also kann
diese kleine Linie der Handschrift von
Montpellier nicht das Längezeichen sein.
Ferner is

t es etwas kühn, in der ge
schlängelten Linie die horizontaleGui
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dos wiederzuerkennen. Hingegen weist diese

Form eher darauf hin, daß jenes Zeichen
den gleichsam gewundenen, zitternden
Ton des Quilisma als solchen, nicht in
bezug auf seine Dauer kennzeichne. Dar»
nm steht es auch bei jedem Quilisma,

steht aber in der Neumenschrift nicht,

wo die Schleiftone selbst geschlängelt no

tiert sind.l) Ich wiederhole : zum aller»
mindesten ist, was I>. Bivell beibringt,
kein Beweis, sondern das Gegenteil so
gut wie erwiesen. Hat er aber wenigstens
dargetan, daß Guido wirklich von irgend
einer Buchstabenschrift rede. Er stützt
sich auf den anscheinend guten Grund,

daß Guido sagt, es werde das Strichlein
dem Noten bnchstaben (litter») beige»
fügt. Die Mensuralisten nehmen hier
litt«, » einfach als Benennung des Tones,
wie wir sagen: v und ä singen oder
spielen. Geht das an? Der Gebrauch
des Wortes littsr» ^ Buchstabe in dem
Sinne von Ton, Note is

t von mir klar

erwiesen worden. Zunächst für das
12. Jahrhundert aus der ?r«k»ti« (8.
Leru»rcki) 6« eorrsvtioiie ^otipd«o.»rii,
wo mehrfach littsr», für Ton oder Note
steht, z. B. am Schluß: „Der Umfang
der siebenten Tonart schließt bei dem»
jenigen Tone ab (v»u8»t in littsr»),
mit dem die Tonart niemals anfängt,
was überhaupt ganz unstatthaft. Denn
jede Tonart muß mit denjenigen Tönen
(littsrk) endigen, mit denen si

e häusiger
anfängt." Guido selbst aber schreibt Os

i^n. «mtu (ZL. 141, 425): „Wenn man
die Töne (littsräs^, die jede Neume hat,

ans dem Monochord erklingen läßt . . .
"

Ja, aus der Stelle selbst, von der wir
handeln, is

t der Gebrauch nachzuweisen.
Wie anfangs gesagt wurde, heißt es dort,
eine musikalische „Silbe" könne aus
einem, zwei oder drei Tönen bestehen,
und diese werden ausdrücklich mit „Buch»
staben" verglichen,- wenn nun das er-

') Wahrscheinlich bedeutet das Zeichen
-
nicht

einmal den Zitterton als solchen, sondern is
t

das

so oft vorkommende Zeichen der Kürzung in nicht
vollständig ausgeschriebenen Wörtern und steht
deshalb Uber den Buchstaben. Die Schreibweise

ck « k is
t

verkürzt aus ,
i «8 s k und wird darum

<
1
L f geschrieben. Das scheint mir eine ganz ein>

fache Erklärung der Sache : dieses Kürzungszeichen

is
t

dann zugleich für die wirklich notierten Töne
Bindungszeichen und steht deswegen vielfach oder

meistens »iclit über einem Buchslaben, sondern
zwischen zweien.

Haberl, ». Bi. Jahrbuch, s«. Jahrg.

wähnte Strichlein in den Handschriften,
wie es tatsächlich der Fall ist, mit Neumen
von ein, zwei oder drei Tönen verbunden
wird, so kann Guido ganz natürlich
fortfahren, es werde dem Buchstaben,

d
.

h
. der Neume angehängt. In den

ä,Iise (Flüäoms Rsss. heißt es mit Be-,
ziehung auf das Monochord lMigne 141,
415): Voi vel litter» o; also liegt die
Bertauschung von Ton und Tonbuch
stabe deu Alten sehr nahe. Noch mehr/
schon in den Notker Balbulus zuge
schriebenen Oet« moäi „klingt" der achte
„Buchstabe" doppelt so hoch als der erste
Buchstabe (Migne 131, 1175). Da die
„Buchstaben" klingen, so sind si

e

offen
bar Töne." Der Sprachgebrauch litter»

„Ton" is
t

somit klar enviesen für das 10.,
11. und 12. Jahrhundert. Mit Unrecht

! wird daher als sicher vorausgesetzt, Guido
^ habe in diesem Kapitel eine Buchstaben

schrift vor sich gehabt. Das erhellt auch
aus folgenden Umständen. Guido will
klar machen, daß der Musiker wie der

, Dichter zum voraus bestimmen müsse,
welches die rhythmischen Grundverhält

nisse seiner
Arbeit sein sollen, und fügt

bei, das lasse sich besser mündlich (nn
vorliegenden Melodien) als schriftlich klar

machen. Daraus geht hervor, daß Guido
an die Neumenschrift denkt, weil die

! Buchstabenschrift die hier gemeinten rhyth-

i

mischen Verhältnisse nicht anzeigt. Weiter

! schreibt Guido, daß es daktyli>che, spon-
deische und jambische Neumen gebe; daS

kann man an der Buchstabenschrift nicht

ablesen. Bivell sucht die Daktylen und
Spoudeen im Tez-t (Greg. Ges. S. 88).
Aber 1. wo bleiben die von Guido er

wähnten Jamben, die Vivell auf seinem
Wege nicht finden kann? 2

.

erscheinen

diese Versfüße als solche wirklich in der

Melodie, die nur einen gleichen Dauer
wert der Noten kennt und ohnehin im

melismatischen Gesang nur gelegentlich
den Tonverhältnissen des Textes sich

anschließt? Wenn ferner am Schluß des
Kapitels ein Beispiel für die liquesziereu-
den Töne gegeben wird, so hat, wie
?. Bivell sagt, unter den ihm zu Gebote
stehenden vier Abschriften eine die Neu»

! meiischnft, die anderen gar keine
Zeichen.

?. Bivell meint nun, Guido müsse doch
im Original die Buchstabenschrift ange
wendet haben, weil sonst das Liqueszieren

7
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doppelt bezeichnet wäre, nämlich einmal

deutlich genug in den Neumen und dann
noch, wie in diesem Kapitel gesagt ist,

durch einen Punkt. Das läßt sich hören)
aber Guido sagt ausdrücklich daß dem

„Tone" (vooi), nicht dem „Buchstaben"
der Punkt untergestellt werde. Es

si
n den sich aber auch Neumentabellen

(s
.

Pothier'Kienle S. 65), in denen dem
Neumenzeichen des liqueszierenden Tones
ein Punkt beigeschrieben ist. Es bleibt
also zweifelhaft, ob es nicht in Guidos
Autograph ebenso war. Es konnte um

so eher geschehen, als Guido beifügt, es

se
i

oft besser, den Ton nicht zerfließen
zu lassen,- wo es also doch geschehen sollte,

mochte er ein besonderes Zeichen dafür
bei der Neume anbringen. Bewiesen is

t

somit noch immer nicht, daß dem Guido
in diesem Kapitel die Buchstabenschrift,
etwa der Handschrift von Montpellier
vorlag. (In diesem Kodex stehen die
Töne doppelt bezeichnet, durch Neumen
und durch Buchstaben.')

Es wird hiefür noch weiter geltend
gemacht, daß Guido in diesem Kapitel
zweimal sage, es seien die Gliederungen
der Melodie auch räumlich auseinander
zu halten) dieses aber geschehe in dem ge
nannten Kodex. Aver dasselbe Verfahren
wird in manchen Handschriften, teilweise in
allen eingehalten, worauf schon Dechevrens
wiederholt aufmerksam gemacht hat. End
lich wird noch ein anderes Zeichen im

Kodex von Montpellier zum Vergleich
mit Guido herangezogen. Es is

t

die

Darstellung der Reperküssionsnoten durch
die Verbindung eines Gravis mit dem
Akut, nach Vlvell in der Form des

unten abgerundeten Podatus. Dieses
Zeichen steht nämlich im Kodex von

Montpellier, wenn ein Ton einer Gruppe
verdoppelt werden soll, über dem einfach
geschriebenen Buchstaben,' es wird aber
sonst in den Handschriften nicht gefunden.
Dies is

t

ja bemerkenswert,' ob aber durch
schlagend? Eines erregt das stärkste

') Die liqueszierende Ornamentneume is
t aus

einem Punkt entstanden i die Beisetzung des Punktes
konnte also bedeuten, daß die ursprüngliche Note,
ein ungeschweifter Punkt, im Gesang wieder her
gestellt werden solle.

— Es gibt Abschriften, die
an letzterer Stelle Buchstaben verzeichnen; einen

Punkt bei den Buchstaben hat man aber noch
nicht gefunden.

Bedenken: Guido sagt, daß die Wieder

holung desselben Tones sowohl eine Er
hebung als eine Senkung (elevatio v«I
ä«po8iti«) zu enthalten scheine, je nachdem
«resoeuü« oder äeereseeuäo gesungen
werde. Jenes Zeichen (Gravis Akut)
bedeutet aber nur ein «reseenclo; bis
also auch das Zeichen für äsereseeuä«,
also dasselbe Zeichen auf den Kopf ge
stellt, im Konder von Montpellier auf
gewiesen wird, bleibt die Bezugnahme
Guidos auf diese Handschrift zweifelhaft.
Übrigens kann in der Buchstabenschrift
das genannte Zeichen, das dem auf
unserem geschriebenen L wesentlich gleich
ist, einfach ein konventionelles Zeichen
für die Wiederholung (Reperkusfion)
ohne weitere Bedeutung sein, und da
die Buchstabenschrift sonst nichts als eben
die Tonhöhe bezeichnet, so is

t

diese Aus
legung an und für sich wahrscheinlicher.
Indes widerlegt ?. Vivells Er
klärung des Zeichens und seiner
Bedeutung ihn selber. Vivell hat
früher Guidos Worte von einem ckeer«-
8«en6o erklärt (Der greg. Ges. S. 101 f.),
er tut es merkwürdigerweise auch jetzt,
obschon das Zeichen (Gravis ^ Akut) ein
ereseeuäo bezeichnet. (Gregor. Rundschau
S. 165). Nach der eigenen Erklärung
Vivells (an beiden Stellen) paßte also
bei der entsprechenden Tonsigur, nämlich
dem Pressus, das darüberstehende Zeichen

n i ch t , und es folgt vielmehr, daß es etwas
anderes bedeutet, nämlich die bloße
Wiederholung. Übrigens geht aus
Guido gar nicht hervor, daß Gravis und
Akut (verbunden) nur ein Zeichen bilden
sollen, sondern eher, daß man si

e über

haupt verwendete, gleichviel ob getrennt
oder nebeneinander, so oft man das

Lorts oder das piano näher angeben

wollte/ der Fall bei der Tonwiederholung
des Pressus war dann nur ein Einzel
fall aus vielen.')

') ?. Vivell hätte auch darauf aufmerksam
machen sollen, daß der zweite Strich seines Zeichens,
der Akut, durchaus nicht immer so hoch hinauf
geht wie sonst der Akut, daß dagegen das Zeichen

sehr oft völlig identisch is
t mit dem Zeichen für

den liqueszierenden Eviphonus, in welchem Vivell
den Punkt wiedererkennt, den er in den Hand
schriften Guidos vergebens sucht ( oder ^ ).

Es kann dies aber auch der bekannte V e r b i n d u n g s-
bogen sein ; er würde anzeigen, daß das Ornament
der liqueszierenden Note mit dieser aufs innigste



IV. Meliere Angriffe gegen die ZNenfuraliste», 5,1

Damit is
t nun auch die dritte (un

entbehrliche) Voraussetzung ?. Vivells
hinfällig, daß der Zirkumflex in der

Handschrift vvn Montpellier eine Ton«
Verlängerung bezeichnen solle. Dies kann

schon deshalo nicht richtig sein, weil das

Heichen, soviel bekannt, bei jedem Qui-
ltsma steht, nach Guido und Aribo aber
eine Verlängerung nur „mitunter" ein
trat. Es is

t

ohnehin schwer, i
n der ge-

schlängelten Linie ( - ) die von Guido

erwähnte horizontale (vir^ul», plana)
wiederzuerkennen. Obendrein erscheint
das gleiche Zeichen in derselben Hand
schrift bei einer Art des Klinmkus, welcher
die entgegengesetzte Bewegung hat. ?. Vi-
vell muß nun folgerichtig auch hier einen

langen Ton annehmen, während von

vornherein eher eine rasche Ausführung

anzunehmen wäre. Jedenfalls handelt
es sich bei Vivell um Voraussetzungen,
denen mindestens ebenso wahrscheinliche
entgegengestellt werden können.

Im ganzen is
t der Beweis doch gar

zu schwach für die Annahme, daß Guido
den Kodex von Montpellier oder einen
derselben Familie gekannt habe. Ich
weiß überhaupt nicht, ob man beweisen
kann, daß er die Buchstaben des Alphabets

zur Notierung von Melvdien jemals
gebraucht habe, obwohl er si

e gleich anderen

zur Bezeichnung der Töne auf dem Mo
nochord verwendete. Was nun aber die
Nmdeutmig der Stelle anlangt, von der
wir ausgegangen, so erregt sie, wie ge-

zu verbinden sei. Diese naheliegende Erklärung

is
t

besser als die Voraussetzung, man habe durch
solche Zeichen der Neumenschnft nachhelfen wollen:
nein, man wollte, wenn nicht alles täuscht, der
rhythmisch unvollkommenen Buchstabenschrift, in

der die Zeichen wirklich stehen, dadurch aufhelfen.
Auch das Zeichen der Reverkussion wird die enge
Verbindung der Noten, die wirklich nötig is

t,

andeuten. Es nimmt nur zum Unterschied eine
ander« Stelle ein. Indessen is

t die eigentliche
Reverkussion, nämlich die Wiederholung der Virga,
nicht durch das genannte Zeichen angedeutet:
vielmehr wird bei dieser der Buchstabe wirklich
zwei oder mehrmal gesetzt, z

, B. ralSo^r. III.
Taf. 19« Zeile »

,
4 und S
. Nur bei Ornament,

noten kommen diese Zeichen zur Verwendung; es
scheinen also Merkzeichen für die in Buchstaben
nicht auszudrückenden Hiernoten (Strophikus, Ce>
phalikui und Epivhonus) zu sein. Der Zirkumflex,
hat w, hl nieist dieselbe Bedeutung. Damit is

t

jedoch nicht ausaeschlossen, daß solche Bindungs
zeichen gelegentlich auch anders verwertet meiden
können. Ob es geschehen ist, wird ein genaues
Studium der Handschrist lehren.

zeigt, noch soviel andere Zweifel, daß
sie als unannehmbar angesehen werden

muß. Warum lassen wir es nicht bei
der Auslegung, welche Vivell selbst

in den Handschriften eben dieser Stelle
beigefügt findet (Gregor. Rundschau 1905,
S.' 164)? Die eine fügt dem Texte
eine Virga mit einem Strichlein am
Kopfe bei. Es hat allerdings eine spätere
Hand dieses Zeichen hinzugeschrieben ^

aber es is
t

immerhin ein älteres Zeug
nis für die Auslegung, welche die Men-
suralisten aus den bloßen Worten heraus
gelesen haben. Auch die zweite Hand
schrift verdentlicht die Stelle nicht etwa
mit einem Buchstaben und dem Zeichen
ans der Handschrift von Montpellier,
sondern mit einem horizontalen Strich»
lein (das nach Guido der Virga anzu
fügen ist). Das Strichlein is

t an beiden
Enden durch eine ganz kleine Linie scharf
abgesetzt (>->)) dies genügt Vivell, um

zu behaupten, so se
i

das Strichlein der
Virga in den Handschrifteil nicht. Auf
alle Fälle paßt auf dasselbe die Benen
nung bei Guido „horizontales Strichlein"
weit besser als auf die geschlängelte Linie,
die Vivell in Vorschlag bringt. Ha,
wer kann dem beschriebenen Zeichen eine
andere Bestimmung vernünftigerweise
zuschreiben, als die, eine horizontale
Linie zu sein? Daß die Enden scharf
abgesetzt sind, hat darin seinen Grund,
daß das Zeichen hier nicht in laufender
Schrift vorkommt, sondern vereinzelt und
für sich allein geschrieben wurde.
7>. Vivell fügt zu diesen Auslegungen

in den Handschriften bei: „Diese sich
widersprechenden Zeichen stellen sich als
leere Mutmaßungen der Kopisten dar."
Aber wenn er selbst auf jedem Schritt
seine „Mutmaßungen" beimischt, weil er

ohne si
e nicht weiterkommt, so sollte er

nicht so rasch über die Kopisten aburteilen.

Von den „Mutmaßungen" derselben
wußten die Mensuralisten nichts und

haben doch bestimmt behauptet, es fe
i

im Text Guidos trotz des anfangs auf
fallenden Ausdrucks „Notenbuchstaben"
(Utters,) von einem Strichlein die Rede,
das der Virga angehängt werde. Eine
merkivürdige Ubereinstiinmung von alten

und neuen „Mutmaßungen"! Was für
ein „Widerspruch" aber soll denn darin

liegen, wenn der eine Kopist die Virga
7*
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mit einem Strichlein beischreibt, der
andere das charakteristische Strichlein
allein, beides zur Erläuterung eines
Textes, der von einem dem Notenzeichen
anzufügenden Strichlein redet? In der
Wahl des Notenzeichens trifft nun der
eine Kopist mit der „Mutmaßung" der
Mensuralisten überein,' der andere spricht

sich nicht aus, aber sein Strichlein findet
sich in den alten Melodien an der Virga
vor — wieder ein merkwürdiges Zusam
mentreffen! An ein Quillsma haben
wohl beide überhaupt nicht gedacht^ dies

stimmt zu der von mir oft ausgesprochenen
„Mutmaßung", daß auch Guido davon
nicht rede, sondern daß die treimilk nichts
anderes ist, als was er beifügt: „das
heißt ein Ton von schwankender Dauer."

In Nr. 2 der Greg. Rundsch. dieses
Jahres hat Vivell die beste Schwierig
keit gegen die Mensuralisten vorgebracht,
die mir aus seiner Feder zu Gesicht ge
kommen ist. Ich gestehe von vornherein,
daß mir eine klare Lösung derselben nicht
zur Hand ist. Die Schuld liegt aber
nicht an mir allein. Es handelt sich um
einen handschriftlichen Fund,' da hat aber
Vivell das zur Beurteilung nötige

Material nur unvollständig vorgelegt.
Wir werden dies sogleich sehen. Ein
zweiter Einwurf, den ic

h

ihm machen
muß, bezieht sich auf die künstliche Ge
schraubtheit seiner eigenen Auslegung, ^

a

dadurch widerlegt si
e

sich selbst, gleichviel
ob ich nun die richtige Lösung gebe oder

nicht. In dem Kodex 2503 der Wiener
Hofbibliothek, t«I. 25, finden sich in einer
Stelle aus Guido von Arezzo (^lise
reAulse äe ignot« «antu; bei Migne
I.. 141, 416) den wichtigsten Begriffen

des Textes zur Erläuterung Neumen
übergeschrieben, die dann ?. Vivell in
seinem Sinne auslegt. Die Stelle lautet

in seiner Übersetzung (ich füge nur die
lateinischen Worte in der Klammer bei),
wie folgt:

„Wie die Töne zerfließen (liques-
zieren), und ob si

e zusammenhängen
oder gesondert seien, welche Töne an
haltend (M«r«8ss) oder tremulierend
(tremulss) oder Tonsprünge (sudits,-
nese) seien, oder wie das Gesangstück ge
gliedert (phrasiert) werde, oder ob der

folgende Ton tiefer oder höher als der

vorausgegangene fe
i

oder auf gleicher

Stufe ertöne, das alles kann leicht an
der Figur der Neumen selbst mündlich
erklärt werden, wenn diese, wie es sich
gehört, sorgfältig geschrieben sind."

Die Mensuralisten haben auch diese
Stelle angerufen, um verschiedene Noten
werte im Choral nachzuweisen: es wären
da die anhaltenden Töne „sehr ge
dehnte", die plötzlichen (suditÄuese),
die Vivell auf Tonsprünge bezieht, „ganz
kurze" und die tremulierenden ^tre-
mulse) irgendwie „mittelzeitige." Vtvell
hingegen versteht unter anhaltenden
Tönen solche, die mehrmals zu derselben
Stufe wiederkehren oder auch sich einfach
auf der gleichen Stufe wiederholen, unter
den tremulierenden die Ziernoten des
Quilisma ohne weitere Nebenbestimmung,
endlich unter den plötzlichen solche, die
nicht im Intervall der Sekunde fort
schreiten, sondern irgendwie einen Jnter-
vallsprung machen. — Nun meine Be
denken dagegen.

Um mit dem letzten zu beginnen, so

gibt Vivell keinerlei Beweis dafür, daß
die im Text beigefügte Neunie wirklich
das bedeutet, was er annimmt, nämlich
einen sogenannten poäatus 8äli«o8, der
eine oder mehrere Tonstufen überspringt,

z. B. e— e oder e— 5
. Wo kommt dieses

eichen, in dem gewollten Sinne, vor?

s scheint mir sogar eine ungeheure
Willkür in der Voraussetzung Vivells

zu liegen. Sehen wir zu.
Zunächst eine Vorbemerkung. Die

oben besprochenen Zeichen aus der Hand
schrift von Montpellier nehmen sich in
der photographischen Wiedergabe, wie

schon bemerkt, anders aus als in einer,
wenn auch im ganzen treuen Nachzeich
nung. Bei allen wichen Fragen wäre
die Beihilfe der Photographie sehr wichtig,
damit jedem die Nachprüfung ermöglicht
würde. Ich vermisse si

e

auch hier, muß
also voraussetzen, daß die fraglichen

Zeichen aus dem Wiener Köder diplo
matisch genau sind. Das Zeichen für
den l„Tonsprung" is

t nun aber eine schräg
aufsteigende Linie, die unten links und
oben rechts einen Ansatz (Punkt oder

Strichlein?) hat. Vivell stellt es mit
dem Zeichen der Quadratschrift für den
springenden poäatus auf gleiche Linie.
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Gehtdasan? Die gewöhnlichste Qua
dratschrift hat ja zwei deutlich geschrie
bene Quadratnoten auf der linken
Seite an dieser Linie. Wie kann man
aber überhaupt ein Zeichen der Neumen-

schrift mit einem der Quadratschrift, das
gar nicht sonderlich ähnlich ist, ohne ge
nauen Beweis identifizieren? Es hätte
aus der Wiener Handschrift oder min

destens aus anderen Quellen die Be
deutung des Zeichens klargestellt werden

müssen. Daß dies nicht geschehen, kann
man dem ?. Vivell nicht nachsehen. Er
scheint an die Notwendigkeit des Nach
weises gar nicht zu denken. Wohl gibt er
später zu einer anderen Stelle eine
Neumenprobe aus derselben Handschrift
(Greg. R. 1906, S. 22). Obgleich aber
in dieser ein p«6»tus vorkommt, hat er
nicht darauf verwiesen. Es war vielleicht
klug, da dieser poäkttus von dem obigen

Zeichen charakteristisch verschieden ist.
Er hat links oben einen deutlichen Punkt,
während in obigem Zeichen statt dessen
rechts oben ein geschweifter Punkt
steht. Die Identifizierung is

t

also durch
aus jubjektiv. Dazu kommt die größte
Schwierigkeit. Warum soll jenes Zeichen
einen „Tonsprung" bedeuten, da es nichts
als ein einfacher poäätus sein könnte,

so gut wie der genannte wirkliche v«6ätu3

derselben Handschrift, dem Bivell selbst
einen Sekundenschritt zuteilt? Guido
sagte doch, man könne an der Gestalt
der Neume ihre Bedeutung erklären. Der
„Tonsprung" is

t aber an ihr nicht ab

zulesen. Diese Deutung kann also nicht
richtig sein. Gerade so gut könnte das

Zeichen für die morvZ«, (ein ^orculv.8),
das vorhergeht, einen „Tonsprung" be
deuten. Warum rechnet Vivell nicht mit
diesem Einwand, der seine ganze Aus
legung umstößt? Wie er so ganz will
kürlich verfahren ist, erhellt auch aus
folgendem :

Von der Handschrift wird gesagt, si
e

enthalte die italienische Tonschrift und

stamme aus dem 12. Jahrhundert. Nun
gut. ?äI6«^r»pdis I S. 154 und Taf. 26
wird eine Probe der echten ital. Notation
aus dem 12. Jahrhundert vorgelegt.
Das Zeichen, welches ?. Vivell für einen
springenden poäktuZ erklärt, findet sich
da in ähnlicher Gestalt vor. Hat es aber
dieselbe Bedeutung? Keineswegs. Der

isolierte poäätus und erst recht der springen
de podätvL haben da eine ganz andere

Form. Das andere Zeichen is
t ein ver

bundener po6»tu3 mit der Bedeutung
eines Scku n denschrittes. Und doch wird
nun ohne Beweis alles andere behauptet!

Mit allem Vorbehalt (weil mir
kein weiteres Material zu Gebote steht)
erkläre ic

h

dasselbe Zeichen aus der

Neumenschrift also. Die aufsteigende
Linie bedeutet eine Virga (den Akut),
die beiden Anhängsel, die gar keine deut

lichen Punkte sind, bedeuten einen kurzen
Gravis, wie öfter. Der an der linken
Seite is

t in dem wirklichen Podatus aus
derselben Handschrift (bei Vwell S. 22)
zu finden und somit erwiesen. Er be
deutet nach dem Anonymus Batikanus
eine kürzeste Note (einen Punkt). Der
geschweifte Punkt rechts oben könnte ein
Epiphonus sein, wie in den St. Galler
Neumen. Die Neumen der St. Galler
Schule sind nämlich den aus der Wiener

Handschrift gegebenen immerhin ziemlich
ähnlich, wenn auch Vivell letztere für
italienische erklärt. Nach meinem Vor
schlage hat die ganze Neume also folgen
den Sinn: si

e

veranschaulicht an emer

zusammengesetzten Figur die kurz abge
brochenen Töne, die voess suditsuese.
Eine bloße Vermutung bleibt, der un
deutlich geschweifte Punkt rechts oben

se
i

der Epiphonus, welcher in den St.
Galler Neumen in ähnlicher Weise mit
der Virga verbunden wird (Dechevrens,
EtuSes musi«. II, 362). Der Autor
hätte somit nach meiner Auslegung sehr
verständig die Kürze, in doppelter Ge
stalt, mit der Virga als einer einfachen
Länge verglichen. Vorläufig is

t

diese

Auslegung wahrscheinlicher a!s die ganz

willkürliche Gleichstellung des Zeichens
mit dem voäatus «»liens. Eine Art des
Torkulus (?ä!6«ssr. I S. 128, ^. 2) ent
spräche am genauesten der von ?. Vivell
gegebenen Form^ auch in diesem wäre
der erste und letzte Ton, nach den Zeichen
zu urteilen, kurz.
Was das mittlere Zeichen, nämlich

ein Quilisma, angeht, so sieht man in
der Auffassung von Vivell nicht, was
der Fortsatz der bekannten Form des

Quilisma rechts oben soll. Nach I>. Bi-
vells Deutung hätte schon das Ornament
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dieser Neume, zwei (oder drei) geschweifte
Punkte, allein genügt, um das Ouilisma
zu veranschaulichen. Hier folgt nun noch
eine Virga und obendrein ein deutlicher
Gravis. ?. Vivell glaubt ja, die Men
suralisten dadurch zu widerlegen, daß er

auf die Gruppenneumen hmweist, die
hier gebraucht sind, und beifügt, diese
ließen sich im Sinne der Mensuralisten
nicht erklären. Hier muß er doch auch
selbst in Verlegenheit kommen, weil mehr
im Zeichen enthalten ist, als er erklären
kann. Wir haben aber schon eben ge
sehen, wie angemessen für die Darstellung
der Kürze ein Gruppen neuma gewählt
werden konnte. Auch beim Quilisma,
wenn dies wirklich im Texte Guidos ge
meint war, mußte zunächst die Birg« dem
Ornament beigefügt werden, weil nach
der Auslegung der Mensuralisten wenig
stens zunächst nur die Virga, nicht das
Ornament als solches, die mittelzeitige
Note ist. Der folgende Gravis hatte
ebenfalls einen Zweck, weil er nach der
Auslegung der Mensuralisten die mittel
zeitige Note in einer anderen Gestalt
zeigt (ganz wie oben bei der Kürze die
beiden Haupterscheinungen derselben in
dem Gruppenneuma vereinigt waren).
Die Schwäche der mensuralistlschen Aus
legung liegt nur in dem beigefügten Or
nament des Ouilisma (den zwei oder
drei Punkten). Man wäre gedrängt, zu
sagen, daß die Punkte des Quilisma zu
sammen ebenfalls den Mittelwert in einer
dritten Gestalt darstellen. Das is

t

keineswegs ungereimt. ?. Vivell selbst
setzt voraus, daß beim Ornament des
Quilisma die zwei oder drei Ziernoten
zu einem Schleifton verbunden wurden,'
genau den Mittelwert erhält man, wenn
man sich an die Maßbestimmung des
Anonymus Vatikanus oder an die Hand
schriften hält, welche das Ornament deut
lich als zwei Punkte schreiben.

Im Ganzen sehe ic
h nicht, warum

die Erklärung auch dieses Zeichens nicht
ebenso gut sein sollte, wie die vom ?. Vi
vell vorgeschlagene, die dem ganzen Zeichen
nicht gerecht wird, sondern die Nmbiegung
der Quilisma-Virga einfach ignoriert.
Aber, wie gesagt, es wäre zur Entschei
dung eigentlich ein genaueres Studium
der Wiener Handschrift erforderlich.

Indessen habe ich schon öfter geäußert

daß ich dafür halte, das Wort tremnl» habe
bei Hucbald und Guido nicht den gleichen Sinn,
wie in der etwas späteren Zeit, die es dem
Quilisma gleichstellte. Es is

t bekannt, daß
solche Schwankungen des Sprachgebrauchs öfter
vorkamen, daß z. B. Joh. de Muris den Ce-
pbalikus mit dem Namen Clivis belegt. Dann
würde nur folgen, daß der Schreiber dieser

Zeichen in der Wiener Handschrift wie Aribo
dachte, der sagt, er glaube. Guido habe mit
dem Worte tremul» das Ouilisma gemeint.
Vivell hätte über das Alter des Kodex und

über die mutmaßliche Herkunft der Zeichen,

womöglich, ein Mehrere« sagen müssen: jetzt

heißt es sehr allgemein: „Ob der Kodex viel
leicht Arezzo zum Entstehungsorte hat?" Da
mit is

t wenig zu machen.

Wir kommen zu dem dritten Zeichen.
Es besteht aus dem nach links unten ab
gerundeten Podatus, der durch einen
Gravis fortgesetzt wird. Das is

t das
bekannte Selchen des Torkulus, z. B.

e ä e. Bei diesem kehrt die dritte Note
oft auf die Stufe der erfreu zurück, und
darum is

t dies nach Vivell eine „an
haltende" Tongruppe. Nun gut. Es
steht aber im Druck der Greg. Rundsch.
neben diesem Zeichen oben noch ein

Strichlein. Wenn das wirklich aus dem
Wiener Kodex stammen sollte, warum
berücksichtigt es ?. Vivell in seiner Er
klärung nicht? Den Mensuralisten käme
es für ihren Zweck sehr willkommen.
Sie würden sagen, das Zeichen des Tor
kulus stelle zuerst i
n dem runden Ansatz
der Virga eine Kürze dar (wie si

e häufig
erscheint), sodann die Virga, welche durch
das allerdings nicht unmittelbar verbun
dene Strichlein als lang oder vielmehr
gedehnt (morosa) bezeichnet wird: das
wäre die Produkta des Anonymus Bati
kanus, wie si

e

dessen Glossator auf den

Rand gemalt hat. An dritter Stelle
folgte dann noch der Gravis als mittel
zeitige Note. Der Schreiber dieses Zei
chens in der Wiener Handschrift hätte
dann zum Vergleich mit der Produkt»,
oder wie Guido sagt, moros», die Kürze
und die mittelzeitige Note mit jener ver

bunden. Die ganze Stelle Guidos be
sagt, daß man an den Neumenzeichen
die Bedeutung derselben jedem Nicht-
kenner leicht erklären könne. Wie viel
bei einer solchen Erklärung der Vergleich
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mit Neumen anderen Wertes beitragen
mußte, liegt auf der Hand, und es scheint
ein seltsamer Einwurf Vivells, daß die
erwähnten Neumen qruppen die Aus-
legung der Mensura^lsten von vornherein
aüssclzließen. Aber setzen wir lieber vor»
aus, daß das seltsam gestellte Strichlein
neben dem genannten Zeichen ein Druck»

flecken se
i und in dem Kodex nicht stehe.

Dann wäre eine gedehnte Note, lm
Sinne der Mensurallsten, eine Doppel»
länge, nicht bezeichnet. Es bliebe nur
jene Erklärung übrig, die der Anonymus
Batikanns an die Hand gibt. Dieser
zählt unter den langen einfachen Neumen
oen Zirkumflex auf. Es fehlen die Mittel,
um klarzustellen, wie er das gemeint

hat. Unser Neumenschreiber in der Wiener
Handschrift könnte gemäß derselben
Redeweise in dem Zirkumflex eine ge»
dehnte Note erkennen. Auch so wäre

zur Not das betreffende Zeichen im Sinne
der Mensnralisten erklärt, ohne daß da»
bei eine subjektive Voraussetzung unserer»
seits nötig wäre. Ungern lasse ic

h

mich

auf rein Subjektives ein.

Es müssen nun aber auch einige
Momente hervorgehoben werden, welche
wenigstens ebenso stark gegen die Deu»
tung 1'. Vivells sprechen. Es soll der
Torkulus wegen der zweifachen Berührung
derselben Tonstufe eine „anhaltende",

d
.

y
.

beharrende Neume (worosk) sein.
Aber er bezeichnet durchaus nicht immer
die Wiederkehr zu derselben Stufe.
Das kann man ihm, wie ?. Bivell ganz
gut weiß, nicht ansehen, es se

i

denn in

ewissen regelmäßig steigenden und fallen»
eil Neumenschriften ; hier aber müßte es

beiviesen werdem Die in der Tat be»
harrende Neuine kommt im Text erst
weiter unten) es is

t der Strophikuö
(«quisou», nämlich : 1

.

Daher kann
der Torkulus durchaus nicht die „anhal
tende" Neume in ?. Bivells Sinne sein.

Das is
t

auch aus anderen Gründen

unwahrscheinlich. „Anhaltende" Töne
sollen nach ?. Bivell nicht verlängerte,
sondern solche Töne sein? welche dieselbe
Stufe mehrfach berühren) zweimal kurz
nacheinander muß ihm genügen, da unser

Heichen für den anhaltenden Ton nur ein
einfacher Torkulus ist, etwa e ä e. Wer
redet nun aber von nuhaltende», eigent»

lich „säumigen, verweilenden" Tönen
(morosse), wo sich in einer Melodie so

eine Tonformel findet? Gewiß niemand
und nirgends. ?. Bivell sucht zwar
diesen Sprachgebrauch zu belegen. Zu
nächst durch folgende Stelle : „Diese An»
tiphonen beginnen höher und anhalten»
der" (säumiger, morosius). Zu der Stelle
wird ein Beispiel gegeben von einem An»
fang mit » S «, ö zu den Worten Lii
cito, ein anderes mit » » » L zu Niss-
rer«. Niemand wird darin etwas be»
sonders Zögerndes, Anhaltendes finden.
Bivell gibt das Beispiel in Quadratnoten,
die keine langen und kurzen Töne er»
kennen lassen/ standen an deren Stelle
nicht etwa Neumen mit Zeichen, welche
die Mensuralisten für lange Noten er»
klären? Dann würde man die Worte
verstehen: „Diese Antiphonen fangen an»
haltender, d

.

h
. zögernder an." Warum

sagt uus Bivell nicht, was da eigent»
lich für Noten standen? Daß diese'Bei-
spiele und die beiden noch beigefügten

nicht mit einem Torkulus zu schreiben
sind, weiß ?. Bivell selbst. Es sollte
aber der Torkulus erklärt werden. Ein
weiterer Beweis für die Bedeutung der
moros» soll in folgender Stelle liegen:
«Diese Antiphon hält sich andauernder

in der Höhe" mit Beispielen (in Quadrat»
noten), die wirklich bestätigen können,

daß sich die Melodie „andauernder in der

Höhe hält." Das is
t

also in Ordnung)
aber es wird übersehen, daß die Be»
deutung des „andauernd" erst durch die
Worte „sich in der Höhe halten" be»

stimmt wird. Wenn dagegen von Tönen
schlechthin gesagt wird, si

e dauerten an

(voess sunt moi«8ss), so versteht das
jeder von der Tondnuer und nicht davon,
ob si

e

dieselbe Stufe mehrmals berühren.
Das is

t eine ganz gemachte Auf»
fassung.
Nicht viel anders steht es auch mit

dem, was bei dieser Gelegenheit über
das Wort tsuor („Anhalten' des Tones")

in einer Stelle Guidos von Arezzv be»
merkt wird. Guido spricht davon, ob

auf kurzen Silben ein langes „Anhalten"
uud auf langen ein kurzes „Anhalten"
gestattet sei. Für das erstere wird in
einer Abschrift des Guidoschen Werkes
das Beispiel ?erö«« ^ressus gegeben,

^ das auf der kurzen Silbe K drei Töne
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hat. ?. Vivell sagt nun, die Mensura-
listen irrten sich, wenn si

e glaubten, das

„Anhalten" beziehe sich auf Einzel-
töne^ wie das Beispiel zeige, se

i nur von
Tongruppen die Rede. Aber zunächst
kann der zweite Teil der Gmdoschen
Vorschrift („kurzes Anhalten auf langen
Silben") nur auf einen Einzelton über
einer langen Silbe gehen,' denn ob zwei
oder mehrere Töne auf einer langen
Silbe stehen dürften, das konnte im
Choral in keiner Weise fraglich fein,
sondern höchstens, ob es angemessen sei,

auf gewissen sehr langen Silben bloß
einen ganz kurzen Ton zu setzen. Da
es nun weiter sicherlich keine Schmierig
keit hat, eine lange Silbe bloß mit einer
gewöhnlichen Choralnote zu versehen
(was sich auf jeder Seite findet), so gab
es also kürzere Noten, die hier allein

in Frage kamen. Somit spricht diese
Stelle geradezu für die Mensuralisten
und gegen jene, die solche kürzere Noten

nicht anerkennen. (Die Halbnvte des
Epiphonus oder Cephalikus konnte hier
nicht in Frage kommen, da si

e nie allein

zu einer Silbe gehören). Die Stelle
schlägt also Vivell selbst und die Schule
von Solesmes. Wenn nun aber der

zweite Teil der Worte Guidos sich nicht
auf eine Tongruppe bezieht, so darf man

auch den ersten wohl so verstehen. Das
Wort reuor gehört zu beiden. Übrigens
kann es den Mensuralisten unter diesen

Umständen gleichgültig sein, ob die Ton
gruppe auf der Silbe fi einen gedehnten
oder drei kurze Töne enthalte, wenn nur
die Worte Guidos kurze und lange Silben
im Choral voraussetzen. Obendrein er
klärt Guido das Wort tenor von der
Dauer des Einzeltones: ?en«r «8t mors
uniuseuiusaue v«oi8 (L.Use ReS., M. 141,
417). Unverzeihlich is

t es, daß ?. Vivell
diese Worte unterdrückt und die un
mittelbar vorhergehenden zum Beweis
dafür anführt, daß sich teuor auf niehrere
Töne beziehe. Es steht da: „Der Di-
tonus hat zwei Töne und darum die
doppelte Dauer" itenor). Natürlich. Als
Grund wird ebenda angeführt: „l'euor
heißt die Dauer eines jeden E i n z e l tones !"

— Solche Auslegungskünste sollte man
sich nicht erlauben. Und so viele Ein
würfe, die auf der Hand liegen, könnte
sich ein Schriftsteller doch auch selber

machen ^ wenn der lange teuor auf einer
kurzen Silbe zu erklären war, so mußte
man sich doch auch über den zweiten Teil

> des Satzes Rechenschaft geben, und wenn
man einen Satz zum Beweis gebrauchte,
mußte man doch auch den folgenden
lesen.

In der Übersetzung derselben Stelle
aus Guido (Greg. R. S. 22) heißt es
bei ?. Vivell: „Ein langer Ton auf
kurzen Silben und ein kurzer Ton auf
langen Silben erzeugt kein Mißbehagen."
Darnach hätte Guido geradezu eine
Rhythmisierung wie die von dem obigen
?eröce für unbedenklich erklärt (0 ans
per und O ? C auf ti). In dem lateini
schen Text aber, wie ihn ?. Vivell gibt,
steht oee varet, was ein Verbot solcher
Textunterlagen enthält. Wie soll es sein?
In den gewöhnlichen Ausgaben is

t

auch
nur ein Verbot aus dem lateinischen Text
herauszulesen : I^ee teuor lon^us iu «M-
du8iZäm brevidu8 8M»di8 sut brevi8 in
loussis 8it,quia s,b8«nitätem ps,rit(M. 141,
396). Wie ?. Vivell bei seiner Über
setzung mit den nächstfolgenden Worten
Guidos fertig wird, möchte ic

h

wissen.

Das Gesuchte in der Erklärung M-
vells tritt noch mehr zutage durch den
Vergleich der eben und der früher be
sprochenen Stelle aus Guido und einer
Stelle bei Hucbald und einer aus Aribo:

Guido I: doppelt so lange j tremu
lierende ^ doppelt so kurze Töne

Guido H: anhaltende (gedehnte) l
tremulierende > plötzliche Töne

Hucbald: Verzögerung > vox tre-
mul«, > (Lücke in^ Text)
Aribo: Verzögerung j Mittelmäßig
keit l Schnelligkeit.

Die erste und dritte Stelle erklärt
Vivell von der Zeitdauer der Töne, die
zweite, ganz parallele, dagegen von him
melweit verschiedenen Dingen. Ich kann
auch nicht zusammenreimen, wie ?. Vivell
einmal sagt, die tremul», se

i

länger als
die gewöhnliche Note, aber geringer als
die Schlußdehnung (Greg. Rundsch. 1995
S. 181), und dann wieder (1906, S. 23),
das Quilisma komme genau zwei Zeit
werten gleich, ein andermal, die Zeit
dauer fe

i

nicht genau zu bemessen (1905,
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S. 57: „2, 3 und 4 Nötchen"'). Die
Verzögerung bei Hucbald is

t gleichfalls

für Vivell nur ein Ritardcmdo. Nach
ucbald wird die tremul» nur durch die

eumenschrift ausgedrückt, nach Vivell
auch durch die Buchstabettschrift, und zwar
sogar mit Angabe der Zeitdauer

— frei
lich sagt er oas vom 11., nicht vom
10. Jahrhundert) aber die rhythmische
Bezeichnung der Töne hat sonst in der
späteren Zeit nur abgenommen.

Die obigen Stellen können im Sinne
der Mensuralisten in eine natürliche Über
einstimmung gebracht werden. Die „dop
pelt so lange" Note is

t die „gedehnte", is
t

die „Verzögerung" bei Hucbald und Aribo.
Die „doppelt so kurze" is

t die „plötzliche",
da „plötzlich" ebensogut „durch die Ver
kürzung der Zeitdauer", als „durch
die Überspringung eines Intervalls über
raschend" bedeuten kann. Die trsmul»

in der Mitte muß, wie immer man si
e

sonst versteht, schon wegen ihrer Stellung

zwischen den anderen Bezeichnungen irgend
wie „mittelzeitig" bedeuten, und Vivell
selbst nimmt das Wort an der ersten
Stelle ja ebenso. Bei Aribo entspricht
die „Mittelmäßigkeit."

Endlich darf ic
h

wohl auch einmal
eine andere Frage anschneiden. Wie wir
oben gesehen haben, is

t ?. Vivell sehr
rasch bei der Hand, das abzulehnen, was
in den Handschriften dem Texte beige
fügt ist. In dieser Stelle aus Guido
dagegen gilt ihm jedes der beigeschriebenen
Zeichen als durchaus zuverlässig, obwohl
er natürlich nicht behauptet, si

e rührten
von Guido selbst her. Ich hebe nun her
vor, daß der Torkulus, von dem die
Rede war, so verschieden is

t von dem
aus demselben Kodex S. 22 der Greg.
Rundsch. 1906 abgedruckten, daß beide

Formen wohl nicht von einem Schreiber
sein können, ebenso der Podatus, wenn
es anders einer sein soll. Dann wäre
also die Erläuterung zu der Hauptstelle

') Ich glaube, es bedarf noch eines genaueren
Beweises, daß ein Ouilisma je nach der wechseln
den Schreibmeise verschieden aufzufassen sei. Der

Glossator des Anon. Batik, schreibt das Ouilisma
mit drei Bögelchen, obwohl im Text nur zwei
Breves genannt find, Ebenso besteht in derselben
Glosse der Epiphonus aus zwei Bögelchen statt aus
einem. Auch der Podatus erscheint öfter mit dop
pelter Krümmung zu Anfang als oe» <iua»«u«,
Haberl, « M. Jahrbuch. SO. Jahrg.

Guidos nicht einmal von dem Abschreiber
der Handschrift. Diese selbst wird, ohne
daß näher auf die Gründe eingegangen
wird, dem 12. Jahrhundert zugeschrieben.
Daraus folgt dann, daß jedenfalls die
zur Erläuterung dienenden Zeichen aus
einer Zeit stammen, da die Kenntnis des
Chvralrhythmus nach Aribos Ausdruck
„begraben" war. Können si

e

demnach
eine so große Autorität haben? Ferner
wird für die „zusammenhängenden" Neu
nten ein Pressus, für die „gesonderten"
ein Klimakus als Beleg verzeichnet. Kann
diese Bezeichnung richtig sein? Der
Klimakus is

t

doch gewiß ohne Pause zu
singen,' was kann es also heißen, wenn
hier die Töne gesondert und beim Pres
sus verbunden werden sollen? Wie das
Zeichen des Pressus von Vivell ge
geben wird, hängt es in seinen beiden
Hälften, worauf es gerade ankäme, nicht
besser zusammen als der Klimakus. Die
Figur, an der man doch das Zusammen
hängen erkennen soll, hängt sogar weniger

in sich zusammen, als die des Quilisma
oder des Torkulus weiter unten. Kann
der Schreiber dieser Zeichen da glücklich

in der Wahl gewesen sein? Wenn Guido
von Neumen spricht, deren Zusammen
gehörigkeit man in der Schrift erkennen
rönne, so wird er nur gemeint haben,
daß zu einer musikalischen Gruppe von
Tönen auch ein Zeichen gehöre, dessen
Teile möglichst nahe zusammengeschrieben
oder geradezu verbunden sind, dagegen
zu Tönen, die mehr gesondert zu singen
sind, auch Zeichen gehören, die etwas
weiter voneinander anstehen.') Die Auto
rität des Zeichensetzers i» der Wiener
Handschrift is

t

daher nicht allzu hoch an
zuschlagen ^ er hat offenbar Guido nicht
völlig verstanden. ?. Vivell hätte auch
hierüber einige Zweifel äußern dürfen,^

wenn er anderswo so rasch bei der Hand
ist. Über die melodische Bedeutung
der Zeichen spricht Guido erst nachher
(„ob ein Ton tiefer oder höher stehe . . ."))
wie kann er also schon vorher ausdrück

lich von Jntervallensprüngen geredet

') Dies Prinzip bestimmt durchaus die Zur
sammcnordnung der Neumenmchcn in den alten
Handschriften, wie bekannt. Guido verlangt, dos,
„ein Abschnitt" eng zusammengeschrieben und vor>

getragen werde, eine musikalische „Silbe" aber
„noch enger" (Migne 141. Z94).

«
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haben? Guido hütet sich überhaupt, von
Tonsprüngen zu reden/ er sagt nur,
was allein in den meisten und den älte
sten Handschriften abzulesen ist, „ob ein

Ton tiefer oder höher stehe."
Somit muß ich auch bezüglich der

letzten Stelle aus Guido, trotz der ge
machten Schwierigkeiten, an der von mir

öfter gegebenen mensuralistischen Aus
legung festhalten — bis auf weiteres, bis
nämlich ?. Vivell die geäußerten schweren
Bedenken gegen seine Auffassung gehoben

haben wird. Damit hat es noch gute
Weile. Ich habe mich nur darum so

eingehend mit derselben befaßt, um zu
zeigen, wie wenig gesichert, nein, wie so
ganz verfehlt auch hier die weit herge
holte Umdeutung ?. Vivells ist. Alles
steht auf Stelzen, an die man nicht rühren
darf, oder si

e fallen um.

V. Der offizielle Choral.

Die Gesangsform, welche der Heil.
Vater vorschreibt, is

t

bekanntlich eine

leichte Modifikation des alten Chorals
aus dem 11.— 13. Jahrhundert. Im
einzelnen sind die Grundsätze der Her
stellung nicht bekannt gegeben) es is

t

versprochen worden, daß es später ge

schehen werde. Man hat nun gar keinen
Grund, gerade damit weniger zufrieden

zu sein, daß nicht streng archäologisch ver

fahren und nicht jede praktische Rücksicht
beiseite gesetzt wurde. Die älteste Form
des Chorals is

t weder in allen Einzel
heiten herzustellen noch für den tatsäch
lichen Gebrauch der Gegenwart zu emp

fehlen. Will man sich auch nur er
innern, wie viele Ziernoten in den frühe
ren Zeiten den schlichten Melodien bei
gefügt wurden, so wird man wenigstens
m Deutschland sich Glück wünschen, da
mit verschont zu bleiben. Ferner is

t die

Rhythmusfrage noch nicht zu allgemeiner

Befriedigung erledigt, und der Heil.
Stuhl will da nicht vorgreifen, sondern
überläßt si

e

ausdrücklich der gelehrten Er
örterung. Noch manches aber würde im

einzelnen dem Geschmack oder den Ver
hältnissen der Gegenwart nicht entspre
chen. Daß da kleine Änderungen von
einem Fachmann vorgenommen werden,
kann nur willkommen sein. Eine prakti
sche Ausgabe muß durchaus von einer rein

wissenschaftlichen unterschieden werden.

Auch die größere Willkür, mit der nun
tatsächlich die handschriftlichen Lesarten
behandelt worden sind, geht die Praxis
wenig an.
Allem Anschein nach werden die langen

Melismen des Graduale und somit eine
ansehnliche Schwierigkeit der Ausfüh
rung bleiben. Das braucht aber nie
mand nervös zu machen. Nach wie vor
darf vieles bloß rezitiert werden/ es is

t

nicht nötig, alles mit einem Schlage zu
bewältigen, und wo es überhaupt mit
den schwierigeren Partien nicht ginge,
könnte man sich so behelfen. Die völlige
Hingabe des Chorleiters an das neue
wird indes mehr leisten, als er sich selbst
anfangs versprechen mag. Anleitungen
zur würdigen Ausführung auch der schwie
rigeren Teile sind ja in genügender Zahl
vorhanden. Ebenso hat der Organist für
die Begleitung reichliche Auswahl/ die
verständigen Grundsätze für die Harmo
nisierung kommen in erfreulicher Weise
zum Durchbruch. Die der Melodie unter
geordnete und monodische Begleitung muß
die für die Tonart und die melodischen
Motive (Formeln und Glieder) charakte
ristischen Töne hervorheben und sich da
bei möglichst an die in der Tonart und
der Melodie wirklich vorkommenden Ton
stufen halten.

-

Man darf sich nicht beklagen wollen,
daß der Choralgesang auf Kosten des
polyphonen nunmehr zu sehr betont
werde. In dieser Hinsicht fordert die
neue Ordnung nicht mehr als frühere
Erlasse. Man kann gute polyphone
Musik aufführen, soviel man will, auch

si
e teilweise mit Choraleinlagen verbin

den. Wie der vom Hl. Vater gewünschte
Volksgesang durchzuführen sei, werden
die Verhältnisse entscheiden müssen,- jeden

falls wird die Schule da vorzuarbeiten
haben. Die Ausschließung der Frauen
stimmen, die kein neues Gesetz bedeutet,
verpflichtet nicht anders als zuvor/ es
liegt auf der Hand, daß da örtliche Ver
hältnisse von dem Gebot entbinden kön
nen. Das bereite Eingehen aber auf
die Wünsche des Hl. Vaters, soweit die
Verhältnisse nicht dringend abraten, zieht
den Segen des Gehorsams auf den

Kirchengesang herab. Obendrein steht
der Weg zu vernünftigen Vorstellungen
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bei der zunächst zuständigen Behörde und

durch si
e beim Hl. Stuhl immer offen.

Zweckwidriges wlll dieser der Kirche nicht
aufzwingen, und darum wurde auch die

Vorschrift selber in milder Form ge

geben.

Man wird nicht mehr erwarten, daß
die alte Textunterlage, außer etwa
in Einzelfällen (was selbst in der Aus.
gäbe von Solesmes geschehen), abgeändert
werde. Man muß sich also damit ver-
traut machen, daß akzentlose, ja ganz

kurze Silben mit längeren Tongruppen
versehen sind. Das Prinzip der neueren
Musik, daß der Wortton fast immer mit
dem rhythmischen Ton der Melodie zu»
sammentreffen müsse, gilt für den „tra
ditionellen" Choral nicht. In den In-
stitut«, ?»trum (Gerbert I p. 5) heißt
es sogar von der Psalmvdie, daß si

e im
Ausklang fast aller Töne den Text unter
drücke und mit den Akzenten ziemlich will
kürlich verfahre (siippriMit sMabas st
aeeeotus LopKigtiest). Elias Solomon
schrieb (Gerbert III p. 44), daß im Ge
sang eine kurze Silbe öfters einen langen
Ton und eine gedehnte einen kurzen Ton
erkalte) denn der Tert se

i

da unterge
ordnet und diene der vorherrschenden
Melodie (In «autu clieti« eorripienö»,
«Mnä«<iue louSQm badet aeeentuW et

e eouvers« «uaoäoaus prociueenäk dre>
vsm Kädet »cesutnm . . . uam Utters
ö8t idi Ivos sudieeti et eantui insei vit
in e« «»«6 e»utu3 et esntus prssciomi-
n«,tur.)
Es gibt einen doppelten Weg, der

tatsächlichen Beschaffenheit der alten Me
lodien gerecht zu werden. Man denkt
zuerst an die Abschwächung des Wort
tones, die aber mit der Abschwächung des

melodisch-rhythmischen Akzentes auf der
anderen Seite zu verbindeil wäre. So
träte wirklich ein Ausgleich ein, und siele
das Störende in dem Widerspruch der

Akzente weg. Eine Aufhebung derselben
darf jedoch darunter nicht verstanden
werden) vielmehr hat auch der Wettstreit
verschiedener Betonungen, die Durchkreu
zung mehrerer Prinzipien, einen hohen
rhythmischen Reiz, wie z. B. Mocquereau
nachgewiesen hat und aus der klassischen
Metrik bekannt sein dürfte. Wird indes
das melodische Gewicht einer mit vielen
Noten belasteten flüchtigen Silbe zu

schwer, so kann wohl auch ein gegenteili
ges Mittel zur Anwendung kommen, näm
lich die verhältnismäßig stärkere Hervor
hebung einer Tonsilbe im Text. Wenn

z. B. die Mittelsilbe von vomius ein
längeres Melisma trägt, so kann ein
Gegengewicht gegen die Melodie, insofern

si
e

diese Mittelsilbe zu stark hervorhebt,
dadurch geschaffen werden, daß man die

erste Silbe des Wortes, die etwa nur
einen einzigen Ton hat, mit mäkiger
Schärfe und merklichem Nachdruck singt.
Sie trägt ja wesentlich den Sinn des
Wortes/ man genügt also auf solche Weise
t>er Forderung des Verstandes. Die Ton
gruppe der nächsten Silbe gibt nun dem
Gefühl Ausdruck, das durch den Sinn
des Textes angeregt wird, und genügt

so dem Gemüte. Auch in den textlosen
Melismen, bezw. denen auf tonlosen End
silben, die oft überlang sind, wird ein
schärferer Ansatz der Teilgruppen das

Prinzip der Ordnung und Gliederung
deutlicher zu Gehör bringen. Man darf
übrigens solchen Melismen im allgemei
nen die ästhetische Bedeutung des Aus
singens der lyrischen Stimmung nicht ab
sprechen; nur dürfen si

e vor allem nicht
ungegliedert abgeleiert werden.

Desgleichen wird eine richtige Bin
dung und Absetzung der Melodie über
haupt, die auch inimer durch einen Glied
oder Satzakzent zu kennzeichnen ist, die

Schönheit des alten Chorals mehr her
vortreten lassen. Es is

t gut, daß bei
Einführung desselben das Prinzip der
Gliederung („Phrasiernng"), das die
Schule von Solesmes stets würdig ver
treten hat, vielerseits wiedereingeschärft
worden ist) vielleicht wird es nun im
neuen Choral besser als früher beobachtet
werden. Denn wenn auch gute Sänger
wie von selbst darauf geführt werden, so

bedürfen doch mittelmäßige Chöre gar

sehr der Mahnung, nie einzelne Noten
vorzutragen, sondern Notengruppen, Me
lodie-Abschnitte und Sätze, und so dem

Ohre den Aufbau, die Entwicklung der
Melodie kenntlich zu machen.
Zu einem solchen Vortrag gehört die

Auffassung der „Motive", über die sich
Birkle eingehend verbreitet hat) auch

bei Vivell, Johner u. A. findet man schöne
Bemerkungen darüber. Man mag über
das Wort streiten) denn allerdings be

iz*
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ziehen wir es meist auf gewisse Wieder
holungen und Nachahmungen in der In
strumentalmusik. Aber Ähnliches findet
sich oft auch im Choral, und man braucht
den Begriff nur etwas zu erweitern, so
besagt er nichts anderes als die in be

stimmten Melodieabsätzen merklicher her
vortretende Stimmungsäußerung, die sich
naturgemäß häusig wiederholt. Es ge
hört ja zu den aus ihrer innersten Natur
hervorgehenden Gewohnheiten der Musik,
durch ähnliche oft wiederkehrende Me
lodieglieder die bezweckte Wirkung auf
das Gemüt zu sichern.
Die Einführung des neuen Chorals

bietet überhaupt die schönste Gelegenheit,

sich durch Studium und sorgfältigere
Übung in den Geist des echten Kirchen

gefanges tiefer einzuleben. Eine nach
lässige und halbe Borbereitung wird sich
gerade jetzt schwer rächen.

Bei der Ausführung des alten Chorals
wird das Quilisma Schwierigkeit
machen. Darüber hat ?. Vivell 0. 8. K.
eine Reihe lesenswerter Artikel geschrieben
(Greg. Rundsch. 1905). Seine endgültige
Entscheidung, mit der man sich zufrieden
geben wird, lautet also : „Die zwei Punkte
(des Quilismazeichens), welche in den

(fünf kopierten italienischen) Neumenhand-
schriften zwischen O-?, «,-e und ü-t?

stehen/) sind als Zeichen für chromatische
und enharmonische Intervalle aufzufassen.
Sie wollten aber höchstwahrscheinlich das
Portamento darstellen, welches (im Gegen

satz zu den eigentlichen Tonschritten in

Absätzen) den untersten Ton über die dar
über befindlichen kleinsten Tonstufen, ohne

si
e voneinander hörbar zu trennen, bis

zum höchsten Tone dieser Ziernote hinauf
zieht oder wie ein Schleppkleid hinauf
schleift oder wie ein Faß hinaufwälzt,
was nur mit dem Stimmorgane oder
mit der Trompete, nicht aber auf den

mittelalterlichen Taften- oder Saiten
instrumenten ausgeführt werden konnte,
heutzutage aber auf letzteren erzielt wird,
wenn man mit dem Finger auf der Saite
hinaufstreicht." In diesem Satze is

t

so

ziemlich alles gesagt, was die Frage des
Quilisma angeht.

') Meist handelt es sich uin das Intervall der
kleinen Terz, mehr ausnahmsweise um ein anderes
(gr. Terz, Quart, vielleicht Sekunde).

?. Vivell geht die Erklärungen der
Musiktheoretiker des Mittelalters durch
und vergleicht die Schreibweise der Hand
schriften. Aus Berno von Reichenau
(11. Jahrh.) stammt die Erklärung: „Die
Quilismen, welche wir stufenweise Neumen
nennen, werden mehr mit der Stimme
als mit einem Saiten- oder anderen In
strumente moduliert"') (Gregor. Rundsch.
S. 82). Die fünf obengenannten Hand
schriften aber lassen erkennen, daß man
die kleinen Noten des Quilisma zwischen
den äußersten Noten einer Terz einzu
legen hat, so daß si

e

z. B. zwischen «,
und e ungefähr auf d und d fielen, im
Grunde aber mehr das Hinüberfchleifen
des s

,

zu « bedeuten.

Die alten und neuen Theoretiker
stimmen allerdings in der Auffassung des
Quilisma nicht überein, was bei einer
bloßen Ornamentnote weder zu verwun
dern noch von größerem Belang ist.
Wahrscheinlich wechselte auch die Art der
Ausführung,' bezüglich der späteren Zeit
lassen die Handschriften darüber keinen

Zweifel. Von den Theoretikern beschreibt
der Anonymus Vatikanus diese Neunie
einfach als aus zwei Kürzen (Punkten)
mit folgender Virga bestehend, und der

Glossator auf dem Rande teilt diese Auf
fassung, die allerdings nicht unmittelbar
an einen Schleifton denken läßt. Johannes

d
e Muris (14. Jahrh.) schreibt, das Qui

lisma sei „eine gebogene Neume mit drei
oder mehr Nötchen, und steige bald auf
und wieder herab, bald umgekehrt."*)
Man hat, da er auch für andere Neumen
seine eigene Benennung hat, vermutet,
er beschreibe den Torkulus und den Por-
rektus. Das scheint niir doch kaum rich
tig,' denn es fällt schon auf, daß diese
zwei Neumen bei ihm nur einen Namen

haben sollten,' sodann spricht er bei allen
anderen Neumen von „Noten", mir hier
und bei deni flüchtigen Nachschlag des

Cephalikus von „Nötchen." Die Be
schreibung paßt aber wörtlich auf den

sogen. Doppelschlag, der aus drei, unter
Umständen aus mehr kleinen Nötchen

') yuilisirmt», quss nos Krsäatas ueumas
cZioimus, ma^is gutturis yuam «Korgsrui» vel
alieujus instrumenti <Mei« woäulantur.

Huilismg, ciieitur curvatio et eovtinst
notulas tres vel plures, <zusuäo«zue sseellöeos
et iteruui öeseeuäeus, quaoäoyue e contrario.
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besteht, entweder erst aufsteigend und dann

absteigend, oder umgekehrt. Für Vivell
is
t mit Recht doch die erwähnte Bemer

kung Bernos (II. Jahrh.) maßgeblich,
daß wir es mit einem stufenmäßig an
steigenden, von Tasten- und Saiten

instrumenten (wenigstens damals) nicht

auszuführenden Tone zu tun haben.
Bivell macht sich selbst ohne Not eine

Schwierigkeit, die dem Zweifel Raum geben
würde, ob Berno auch wirklich an das OuiliS-
ma, wie eö gewöhnlich verstanden wird, ge

dacht habe; denn das von ihm angeführte Bei
spiel, sagt Bivell, enthalte kein wirkliche«
Quilisma. Allein hier haben die Ausgaben
Bernos ohne Zweifel die Beispiele mit den

Textworten unrichtig verbunden. Zu der Be
schreibung des Quilisma gehören die nächst
folgenden Beispiele, die in den Handschriften

in der Tat ein Quilisma aufweisen.

Ich übersehe die einschlagenden Worte

BernoS (Migne I.. 142, 1117) in folgender

Weise : „Die zweite Variante (des ersten Tones,

der authentischen O Leiter) steigt von der letzten
Silbe deS s«cul«rum, ämsv, durch vier Töne,

d
.

h
. die Zwischentöne zusammengerechnet,

zur Finale herab, so daß sie einen Ton tiefer
als diese salso eine Quint tiefer als das Amen
schließt, nämlich mit O

s anfängt. 8«eul«rum,
»m«n: snt. .^men äie« vodis." Damit is

t der

erste Gedanke abgeschlossen; eS folgt als zweiter:

„Die folgenden Antiphonen fangen nun
zwar mit dem Schlußton an salso mit v^, aber
weil sie mit Quilismen, die wir Stufenneunien
beißen, die vielmehr in der Kehle als auf einem
Saiten- oder anderen Instrument hervorge
bracht werden, so sind sie besser mit dem Ton
der genannten Variante (<?) als mit dem Haupt-
ton deS authentischen Tones sl^ auf dem Mono
chord angegeben. Ssseulorum, amen, »nt. Oo-
lunwä eg; ant. Lu^« gervs done." Die erste
Variante fängt nämlich mit dem Schlußton, der
Finale, die Antiphon an, die zweite mit dem
nächst tieferen, wie sowohl hier als schon in

der Einleitung bemerkt wird. Es sagt also
Berno, die in Rede stehenden Antiphonen, in

denen das Quilisma zu Anfang steht, z. B.
LuK« 3«rve Kons, gehörten zwar eigentlich zur
ersten Variante, aber wegen deS QuiliSma gebe
man als Anfangston (auf dem Monochord)
besser O als 0 an: denn den Ton 0, der den
Schleifton des QuiliSma einführt, könne man
als solchen nicht mit dem Instrument angeben.')

') Was ?. Vivell in diesen Stellen von „Psalm
schlüssen" sagt, verstehe ich nicht. Es handelt sich
hier bei dem Worte ckilsoreritia um Varianten des
Anfangs der Antiphonen, nicht um Psalm-

Mit Recht ist in dieser Stelle die ge
naue Ausführung der rätselhaften Neunie

zu erkennen. Allenfalls kann man sich
nun auch die zwei Kürzen und die drei
oder mehr Nötchen des Johannes de

Muris in ähnlicher Weise ausgeführt
denken.

Was die Handschriften anlangt, so

fällt in späteren das Ornament der ge
nannten Neume einfach weg, wird durch
eine gewöhnliche oder durch eine rhom
bische Note ersetzt. In den Neunien-
kodizes, die vor allem in Betracht kommen,
erscheint es als zwei verbundene Punkte
oder, in gewundener Form, als zwei eben
falls verbundene Bögelchen. Daneben

finden sich auch drei Bögelchen, so daß
man auf den ersten Blick an zwei oder

j drei ganz kurze Töne erinnert wird. In
I denjenigen Handschriften nun, welche das

^ melodische Aussteigen auch dem Auge
an

schaulich zu machen suchen, steigen diese

Punkte oder Bögelchen von der voraus
gehenden Note bis zur abschließenden
Birga nach rechts auf, und ?. Vivell
zeigt, daß in einzelnen genau abgemessen
werden kann, wie die Örnamentstrichlein
die kleine Terz in drei Halbtöne (an
nähernd) zerlegen. Diese chromatische
und enharmomsche Teilung kann nnn
füglich eine Darstellung des Schleiftons
sein) wenigstens wird man unter An
ziehung obiger Stelle aus Berno von
Reichenau diese Auffassung rechtfertigen
können. Wem eine schleifende Ausführung
nicht zusagt, wird im Anschluß an die
späteren Handschriften eine einfache
Zwischennote, vielleicht eine ganz kurze,

schlösse. „Diejenige Differenz des Tones," so heißt
es in der Einleitung, „welche mit der Finale an
hebt, setzenmir an die erste Stelle, die zweite an
die nächste, und so hinab, soweit sich eine findet . . ."

Auch bei den einzelnen „Differenzen" und „Anti
phonen" is

t

von deren Anfang die Rede: „Die
erste Differenz fängt mit der Finale an . . ." „Diese
Antiphonen fangen einen Ton tiefer an . . ." »Diese
Antiphonen fangen eine kleine Terz höher als die

Finale und einen Ton unter dem »inen an."
Berno will also, man solle Lo>ze servs doos mit

O statt I) anfangen (oder wenigstens auf dem Mono
chord angeben); ebenso fing er ^men cki«« vobis
mit lü statt v an, wahrend die Notation von Lt.
Gallen den Ansangston O hat. — Die Stelle aus
den ?Iore» musioss (Greg. Rundsch. S. 84) : ljiii»
lism» est not« ckuplieem vooem inoeption!« elkvi»
servans, übersetze ich: „... hat einen doppellen
Vorschlag seines Haupttones" : rlsvi» is

t

hier

j — „Ton", wie ?. Vivell richtig bemerkt.
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singen, oder das Ornament (die Mittel
note) fallen lassen.
Die liqueszierende Note is

t im

vatikanischen Kyriale nicht als quadra
tische oder als rhombische Note, wndern
ganz winzig gedruckt,- es wird dadurch
angezeigt, daß si

e ein bloßer Nachschlag

zu einem tieferen oder einem höheren
Ton ist. Im ersten Falle heißt die
Verbindung Epiphonus (der Nachschlag
steigt an), im zweiten Cephalikus (der
Nachschlug fällt ab). Die Neumenfiguren
deuten in ähnlicher Weise diese Verhält
nisse für das Auge an. Über die Dauer
der Ziernote sind die Anhänger der

Schule von Solesmes nicht einig. Die

klassische Stelle darüber steht bei Guido
von Arezzo Migne 141, 396: „Flüssig
(liqueszierend) werden die Töne wie in

der Sprache die Buchstaben in der Weise,

daß der begonnene Vortrag des einen

durch zierliche Bindung in oen anderen

überfließt und keinen eigenen Abschluß

zu finden scheint . . . Will man ihn
indes voller hervorbringen, so schadet
es nichts und gefällt oft noch besser."
(I^ioueseunt ver« in multis voeW mors
litterärnm, it» ut inesptus moüus umu8
g,ä älteram limpiäs träNZiens ne« tmiri
vicksätur . . . 8i sutem eam vis plemns
proterre, niliil nooer, 8ssp« »utem maßsis
plsoet.) Die enge Bindung des ersten
Tones mit dem folgenden wird also
ohne Absetzen durch Hinüberschleifen
bewerkstelligt, offenbar aber einfacher als
beim Qumsma, da die Neumenschrift
nur einen kleinen Bogen aufweist (auf-
oder abwärts geneigt). Offenbar is

t die

Ziernvte als kurz anzusehen, da si
e ja

auch völlig ausfallen kann, ganz nach
Belieben des Sängers. Der Vergleich
mit der Sprache ist, wie man glaubt, so

zu verstehen: Bei Doppelvokalen und
Doppelkonsonanten liegt es nahe, erste«
einigermaßen in zwei aufzulösen, z. B.
la-ugkwt, und bei letzteren einen Vokal
einzuschieben, z. B. ««nkungg,(-e)utur;
unter Umständen wird ein Vokal zwischen
die Konsonanten eingeschoben, besonders
bei r: inter(e)ksetu8 (von Beda bezeugt,
Migne 90, 168). Was in der Sprache
ein Fehler ist, wird im Gesang zur
Hervorhebung der Vokale und zur Ver
meidung von konsonantischen Härten eher
geduldet. So annehmbar diese Erklärung

erscheinen mag, so findet sich der Nach
schlag der Töne doch nicht selten unter
anderen Verhältnissen und besonders
häusig unter den genannten nicht. Bei
dem ganz allgemeinen Ausdruck „nach
Art der Buchstaben" hat Guido wohl
an die allgemeine Erscheinung gedacht,
daß die Sprachlaute sich für gewöhnlich
ohne Absetzen der Stimme verbinden,
der eine sich unmittelbar an den anderen

schmiegt, im Gesang dagegen grundsätzlich
nach jedem Ton die Stimme absetzt/ im
anderen Falle entsteht eben das „Schlei
fen", das Portamento, dessen häusige
Anwendung Guido nicht empfiehlt.

Die Wiederholung des gleichen

Tones auf derselben Silbe is
t eine

Eigenheit des alten Chorals. Man nennt

si
e Reperkussion. Es fragt sich also, wie

zwei oder mehrere Quadratnoten auf
derselben Textsilbe und derselben Höhe
stufe auszuführen seien. Zunächst is

t

klar, daß bei Häufung derselben (sie
kommen bis zu sieben vor) die schon
durch die vatikanische Ausgabe vorge
nommene und wirklich handschriftliche
Teilung, z. B. in vier und drei, einzu
halten ist. Es tritt auch zwischen zwei
sich folgenden Tönen mitunter eine eben

falls in der Schrift angedeutete kleinste
Pause ein. Diese behält natürlich ihr
Recht/ es liegt keine Reperkussion vor.
Wenn dagegen zwei oder drei solcher
Noten eng zu verbinden sind und so

auch geschrieben stehen, so scheint es jetzt

allgemeine Gewohnheit zu sein, einfach
einen langen Ton zu singen. Man kann
sich auch aus praktischen Gründen, zumal
für den Chorgesang, dabei beruhigen.
Es wird wohl schon früher ebenso ge
alten worden sein, so daß die Wieder-
olung der Quadratnote ein bloßes Zeichen
der längeren Dauer war.

Ursprünglich wurde aber die Ton
wiederholung anders ausgeführt. Man
unterschied zunächst die eigentliche Reper
kussion eines vollen, nicht zu flüchtigen
Tones von derjenigen einer kurzen Orna
mentnote. Das Zeichen der ersten is

t

die Virga oder die Virga mit einem

Strichlein an der Spitze l / /

mehrfach gesetzt. Die letztere kennzeichnet
sich als Verzierung dadurch, daß si

e als



V. Per offizielle «t,°ral.

wiederholter geschweifter Punkt erscheint
(,
^)
und den Namen Apostroph führt,

gleichviel ob in der Höhe oder, wie unser
Komma, in der Tiefe geschrieben.

Zuerst über die Wiederholung der

V i r g a , die eigentliche Reperkussi on . Was
sagen uns die Alten darüber? Ob Guido
von Arezzo überhaupt die RePerkussion
meint, wo er sagt, die Neumenschrift
lasse erkennen, ob ein Ton höher oder
tiefer oder auf derselben Stufe stehe
wie ein anderer neben ihm (ssauisouk,
Migne 141, 416), diese Frage muß wohl
dahin beantwortet werden, daß von einer
Tonwiederholung über der gleichen
Textsilbe gar nicht die Rede ist. Er
spricht ganz allgemein. Dasselbe gilt
von seiner Bemerkung, man bezeichne
bei wiederholten Tönen öfters die ver
schiedene Tonstärke mit Akut und Gravis
(a. a. O. S. 396). Mir ist keine Stelle
bekannt, wo sich die Alte« darüber aus
gesprochen hätten, wie man zwei Virgas
über derselben Silbe ausführte. Sicher
machten diese Töne nicht einfach einen
langen Ton aus) denn nicht nur is

t

davon nie die Rede, sondern auch unter
den Zeichen für lange Töne kommt ein
verdoppeltes Zeichen nicht vor. Die
Verdoppelung der einfachen Virga wäre
auch zwecklos) denn die Virga mit dem
Strichlein bedeutete, wie wiederholt be
zeugt wird, die doppelte Dauer der ein
fachen Virga. Da aber doch die ver
doppelte Vlrga in der Neumenschrift oft
erscheint, so wurden die Töne also nicht
zu einer Länge verschmolzen. Nach De-
mevrens (Ctucles muÄe. II. S. 366 f.

)

findet sich in der griechischen Kirchenmusik
in dieseni Falle eine flüchtige Verbindungs-
note auf der nächst höheren Stufe ein
geschaltet. Daß dies auch die Ausführung
im Abendlande war, schließt er daraus,
daß in der Quadratnotenschrift öfter ein
Torkulus, also drei Noten, deren mitt
lere höher ist, als Übersetzung zweier
Virgas der Neumenschrift eintritt. Soviel
darüber.

Zusammengeworfen is
t in der Qua

dratschrift die genannte eigentliche Re-
perkussion mit dem wiederholten Apostroph,
also mit der sogenannten Distropha und
Tristropha, kurz mit dem Strophikus,
wie man beide zusammen nennt. Über

das Wesen des Strophikus gehen die

Ansichten weiter auseinander. Von prak
tischer Bedeutung is

t es nicht, da man

ohnehin in der vatikanischen Ausgabe
die beiden Arten der Tonwiederholung

nicht oder nicht immer unterscheiden kann.

Theoretisch hat, wie wir schon früher
sahen, ?. Vivell auch hier einen langen
Ton sehen wollen, um so länger, je öfter
das Zeichen sich wiederholt. Das is

t

aber zunächst kaum ausführbar, wenn

z. B. sieben Töne auf der gleichen Stufe
erscheinen. Von den Alten is

t es auch

nirgends bezeugt. Der wiederholte Apo
stroph der Neumenhandschriften weist

zudem auf die wiederholte Ausführung
eines kurzen Tones hin. Der Umstand,
daß der Punkt geschweift ist, ohne daß
dafür ein kalligraphischer Grund ersicht
lich wäre, läßt vermuten, es se

i

jeder

kurze Ton noch mit einem absteigenden
Ornamentnötchen versehen worden. Das
ergäbe ungefähr den Triller, nur daß
die flüchtige Ziernote kürzer als die
Hauptnote wäre. In diesem Sinne faßt
Dechevrens den Strophikus auf und
nimmt an, daß die Töne der Distropha
oder Tristropha jedesmal an Dauer zu
sammen einer Zeiteinheit gleichkommen.
Das Zeugnis Aurelians von R6om6
(9. Jahrh.) in der Aus!«», Oiseivlm» e. 19

bezieht sich ohne Zweifel auf den Stro
phikus. Er sagt dort vom Gloria des
zweiten authentischen Tones, daß man
die 16. und die 14. Silbe vom Ende,

also die erste und letzte vom Gloria so
ausführen müsse: „mit einem dreifachen
schnellen Ton, wie wenn man mit der
Hand einen Schlag gibt." Die Tristropha

bestand demgemäß aus drei schnellen
Tönen, und jeder derselben kann durch
ein rasches Schlagen der Hand gemalt
werden) es is

t

also ein höherer und ein

niedrigerer Ton in demselben vereinigt,
da bei rascher Bewegung das Aufheben
der Hand einem schwächeren Nachklang
des Tones entspricht. Die unwillkürliche
Biegung der Hand, die sich wieder erhebt,
ahmt die erforderliche geschmeidige Aus
führung des Ziernötchens nicht übel nach.
So war also die Ausführung im 9

.

Jahr
hundert. Im 14. beschreibt Johannes
de Muris (Summ», musiess 7

, bei Ger
bert Seriptt. III, 302) den Strophikus
unter dem Namen Pressus ähnlich: ?rss>
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sus minor ««otillöt äuss notas, m^or
v«ro tres, et liebet sempsr WMsliter
prokerri; also Distropha und Tristropha
haben zwei oder drei kurze Noten auf
gleicher Höhestufe. Die Art und Weise
des Vortrags derselben is

t bei Aurelian
durch den Vergleich schöner gemalt. Jeden
falls is

t
demnach nicht an einen einzigen

langen Ton zu denken, wofern mcht
etwa praktische Rücksichten entscheiden

müssen. Pothier sagt vom Strophikus:
„Die Alten begnügten sich nicht damit,
die Töne einfach zu verlängern, si

e gaben

ihnen vielmehr eine leichte vibrierende
Bewegung." Er fügt bei, daß die Wirkung
des Rhythmus beim Strophikus unter
anderem der des Torkulus ähnlich se

i

(in Kienles Übers. S. 117), und daß
diese Neume „nichts von einer langen
Note habe". (S. 118.) Kienle selbst
(Choralschule, 2

. Aufl., S. 138) drückt
sich etwas schwankend also aus: „Der
Strophikus bedeutet eine Tonverzierung,
die mit einem gedehnten Ton in Aorm
eines Tremolo oder mit einer Stnnm-
bewegung von einem Ganz» oder Halb
ton ausgeführt wurde. Immerhin war
der Ton ein leichter Zierton und sehr
verschieden und zurückstehend an Kraft
vor einem einfachen Tone auf einer

akzentuierten Textsilbe. Zuweilen is
t die

verlängerte Tondauer im rhythmischen
Gefüge nötig, zuweilen is

t

si
e lediglich

Tonverzierung, die man übergehen kann."
Eine Tonwiederholung findet sich auch

beim sogenannten Prefsus. Die Qua-
dratnote is

t verdoppelt, und zwar mit
einem vorausgehenden höheren Ton ver
bunden und durch einen folgenden tieferen
abgeschlossen, z. B. so: (s,)' 6 Die
Schule von Solesmes schreibt also vor,
man solle von 3

,

herabsteigend auf einem

gedehnten 6 mit Nachdruck verweilen
und dann leicht zum Schlußton der

Gruppe, der auch wohl als kurz bezeichnet
wird, übergehen. Man setzt eben voraus,
daß verdoppelte Quadratnoteu nichts als
eine Verlängerung bedeuten. Praktisch
mag das bequem sein. Aber in der

Neumenschrift steht für die Verdoppelung
eine einfache Ziernote, nämlich eine ge
schlängelte horizontale Linie, die sich
meist an eine Virga als einen höheren
Ton anschließt. Den Abschluß der Gruppe
bildet ein Punkt, also eine wirkliche Kürze.

^

Wie is
t nun der mittlere Ton aufzufassen ?

Die Alten lassen uns hier im Stich.

! Das Neumenzeichen, die geschlängelte

! Linie, welche an einer Virga hängt, muß
gewiß als eine aus kleinen Nötchen be

stehende Verzierung der Virga angesehen
werden/ diese selbst trägt bald ein e als
Zeichen der Verkürzung, bald ein t als
Zeichen der Verlängerung. Die Aus
führung wird im ersteren Falle (beim
?rs8sus minor) einfacher gewesen sein.
Im zweiten Falle (beim ?resLus wsior)
bereitet sich regelmäßig der Abschluß
eines Gliedes vor, und die Verzierung
wird entsprechend verlangsamt worden
sein. Auf eine eigentliche Tonlänge an
Stelle dieser Verzierung führt uns nichts,
sondern der Buchstabe t weist nur auf
die Verlängerung der Virga. Das Zei
chen für die Verzierung deutet auf mehrere
kleine Zwischentöne als Überleitung zum
kurzen Abschluß. Die Quadratnoten
kennen, wie gesagt, nur einen Pressus
und schreiben ihn wie die allerdings ver-

I wandte Distropha.

Auch andere Neumen fließen in dieser
Verdoppelung zusammen. Um von dem

Trigon, dem Frankulus und der Virga
mit Epiphonus zu schweigen, sv möge

noch der Oriskus genannt werden. Er

is
t

eine aufrecht stehende, geschlängelte

l Linie ) die Richtung derselben besagt ohne
Zweifel, daß eigentlich ein höherer und
ein niedriger Zierton gemeint sei.
Die erwähnten Ziernoten haben wir

darum besprochen, weil si
e als Probe
das Verhältnis der Quadratnoten zu
der älteren Neumenschrift beleuchten,

nicht als ob si
e

jetzt für die Praris
Bedeutung hätten. Wir haben gesehen,
wie die Tonwiederholung Stellvertreterin
einer ganzen Reihe von Neumenzeichen
ist, ihre Ausführung also ursprünglich
sehr mannigfaltig war. Nur das Qui-
lisma und die liqueszierenden Noten

sind als solche in der vatikanischen Aus
gabe deutlich kenntlich gemacht. Wenn
aber in den meisten der genannten Fälle
ehedem eine künstliche Verzierung ange

bracht wurde, so wird man heutzutage
selbst beim Quilisma, wo man bestimmt
daraufhingewiesen wird, dieselbe vielleicht
lieber weglassen. Welcher Art übrigens
die Verzierungen waren, läßt sich nicht

^ immer ganz klarstellen. Wie beim Quilis
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NM, so Handeltees sich nach der wahrschein
lichen Annahme Peter Wagners (Neu-
menkunde H S. 19 ff.) vielfach um
chromatische und enharmonische Töne,
die geschulte Sänger voraussetzten. Die
späteren Handschriften bezeichnen die

Ornamente entweder gar mcht oder ver
ändern si

e in mehrfacher Weise. Denkt
man sich aber alle jene Zieraten in den
uns geläufigen Choral hinein, so erscheint
sein Charakter ganz anders. Die Ge

wohnheit läßt uns die Ornamente wie

auch den alten Rhythmus leicht entbehren,
und darum sieht die gegenwärtige Reform
von beiden ab,' eine archäologische Wieder

herstellung war, wie der Staatssekretär
bestimmt versichert hat, von Anfang an
nicht beabsichtigt. Desgleichen wurde
eine Ausgabe mit rhythmischen Zeichen,

welche die Mönche von Solesmes ver
anstaltet hatten, anfangs zwar von der

römischen Kongregation bestätigt, bald

darauf aber die Bestätigung für etwaige
neue Auflagen zum voraus zurückge
nommen.

VI. Zur Aufklärung.
Der Hauptvertreter des Mensural

rhythmus im Choral, ?. Dechevrens 8
.

hat in seiner neubegründeten Zeitschrift
Voix ü« 8t. eine sehr eingehende
Studie über eines der Kyrie , der vati
kanischen Ausgabe gemacht. Über diese
(wesentlich wissenschaftlichen Zwecken die

nende) Arbeit hat Chordirektor Victori
in der Straßburger ^Cacilia" einige Er
wägungen veröffentlicht, die Gelegenheit
bieten, mehrere prinzipielle Fragen be

züglich des Choralrhythmus näher zu be
sprechen.

Bei der Herstellung des ursprüng
lichen Chorals kommen zunächst gewisse
allgemeine Grundsätze in Betracht. Be
kanntlich sind wir für die Melodie an
die Intervall-Handschriften, d

.

h
. die

jenigen Handschriften angewiesen, welche
durch Linien oder auf eine andere Weise
die Melodieschritte genau bezeichnen. Aus
den älteren Neumenbüchern kann sich nie
mand ein befriedigendes Bild der Me
lodie machen, auch der Kenner nicht. Die
wesentlich rhythmischen Neumenzeichen
stellen uns m der Tat sozusagen gar
keine Musik dar. Da wir also doch ein
mal auf die späteren Jntervall-Hand-
Haberl, «. M. Jahrbuch. Rl, Jahrg,

schriften zurückgehen müssen und sonst
wirklich keine Melodie vor uns haben,

so scheint es angemessen, die Neumen

gleich auf Linien zu setzen, mit den Inter
vallen nämlich, welche uns allein das

Auf- und Absteigen der Töne bestimmt
erkennen lassen. In den Neumen selbst
ändert sich damit nichts, als daß si

e sich,

statt auf einer sehr unregelmäßigen Linie,
auf einem Liniensystem gesetzmäßig fort
bewegen. Aber, so fragt Victori, is

t

diese »

Übertragung zuverlässig? Darauf is
t

ein Zweifaches zu erwidern. Erstens
steht bei genauer Angabe der Handschrif
ten sowohl für die Neumen selbst wie
für die Melodieschritte die Kontrolle je

dem offen ) genaue Angabe der einzelnen
andschriften is

t

freilich unerläßlich,

echevrens hat da wohl nichts versäumt.
Wenn Hr. Victori memt, er hätte über
die fünf St. Galler Handschriften Näheres
sogen müssen, ob si

e nämlich unterein
ander übereinstimmen, oder welcher Hand
schrift der Übersetzer gefolgt sei, so hat
er
übersehen^ daß

darüber Seite 9 wirk
lich die nötige Auskunft gegeben war.
Bezüglich der Melodieschritte verhält es

sich so. Es bleibt hier nichts anderes
Übrig, als

si
e späteren Handschriften zu

entnehmen,' das tun denn auch alle Cho-
ralforfcher. Im ganzen gibt dieses Ver
fahren auch eine genügende Sicherheit.
Denn die wesentliche Übereinstimmung
der Linienhandschriften unter sich, die
Zähigkeit der kirchlichen Tradition und
der auch melodisch nicht nutzlose Vergleich
mit den Neumenbüchern des 10. (oder
gar 9.) Jahrhunderts können uns b
e

züglich dieser Periode beruhigen. Zu
verlässigkeit in allem einzelnen is

t

freilich
keineswegs zu erhoffen, und ein Rück

schluß auf die Zeit Gregors des Großen
(um 600) wäre kaum zu rechtfertigen.
Die Aufgabe der Wissenschaft kann somit
nur diese sein, den Choral der Linien-
Handschriften (etwa seit dem Ende des
11. Jahrhunderts) durch das Studium
der Neumenbücher soweit zu ergänzen,
daß wir eine genügende Gemähr dafür
erhalten, den um ein gutes Jahrhundert
älteren Kirchengesang herstellen zu kön
nen. Die Bedeutung eines Versuches
dieser Art liegt in den überzeugenden
Anzeichen eines gerade um 1100 um sich
greifenden Verfalles. In melodischer

9
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Hinsicht klagen ja um jene Zeit die

Schriftsteller laut, daß in den einzelnen
Kirchen so verschieden gesungen werde.
Man kann allerdings verständigerweise
annehmen, daß die^e Verschiedenheiten
den wesentlichen Gang der Melodie nicht
berührten,' aber si

e waren doch so groß,

daß man gerade damals durch allgemeine
Einführung eines Liniensystemes der Ver
wirrung zu steuern suchte. Bezüglich des
Rhythmus war der Verfall früher an
gebahnt und zur Zeit Guidos von Arezzo
viel weiter fortgeschritten. Die Neumen-
bücher lassen nun eine gewisse Kontrolle
auch in melodischer Beziehung zu? in

wiefern, darf hier unerörtert bleiben.
Da aber die Neumenschrift in erster Linie
eine Darstellung der Vortragsweise b

e

zweckte, so kann man hoffen, aus ihr den
älteren Choralrhythmus der Hauptsache
nach wiederherzustellen. Ergänzung der
Melodie und Aufsindung des ursprüng
lichen Rhythmus is

t das Ziel, dem die
Arbeiten der Mensuralisten zustreben.
So gibt denn auch Dechevrens in seiner
Studie über das Kyrie 1e Odri8ts 8up-
p1i«e8 eine Probe davon, wie die Re
stauration des Chorals wissenschaftlich
gefördert werden kann. Mit der prak
tischen Einführung einer späteren Choral
form in den Gebrauch der Kirche, wie

si
e eben jetzt bevorsteht, hat das nichts

zu schaffen. Dies muß wegen der un
begreiflichen immer noch umlaufenden
Mißverständnisse betont werden.
Victori wirft die weitere Frage auf:

warum die sogenannte „moderne" Über

setzung bisweilen die Textunterlage oder
andere Einzelheiten ändere. Es stellt
nämlich Dechevrens neben die wörtliche
Übertragung der Neumen (vor allem in

ihrer rhythmischen Gestalt) eine zweite
„moderne". Der Zweck derselben is

t

schon

arg mißverstanden worden. Sie is
t näm

lich taktmäßig geordnet, in unserem
Sinn, d. h. nach größeren Zeiteinheiten,

'/../ '/
s oder °/«, gegliedert. Als Ein

heitsmaß des alten Chorals is
t

dagegen
der sog. our«no8, etwa ein Viertel nach
unserer Auffassung, anzusehen. Das soll
heißen: i

n der alten Theorie unter
schied man nicht ausdrücklich die größeren

Einheiten. Denn es is
t allerdings nicht
glaublich, daß man solche praktisch nicht
empfunden habe. Im Orient kennt man

noch heute unfern Takt in der Kirchen
musik nicht, sondern nur den «Kronos.

Trotzdem konnte aber ein neugriechischer

Choralschriftsteller unserer Tage behaup
ten, daß der Takt in den neugriechischen
Melodien enthalten sei, wenn er auch
nicht geschrieben werde. Insofern glaubt
also Dechevrens durch Schreibung des
modernen Taktes das Wesen der alten
Melodien nicht zu ändern. Er will kei
neswegs sagen, derselbe stehe in den

Handschriften verzeichnet. Wenn man von
einem Takt der Handschriften reden will,

so kommt nur der ekr«n«8 in Frage,
wie ihn bei Dechevrens die wörtliche
Übertragung darstellt. Eine zweite Be
stimmung der „modernen" Übersetzung ist,

durch leichte Modifikationen der alten
Melodien und' vorwiegend der Schreib
art, si

e

unserem Geschmacks näher zu
bringen. Grundsätzlich muß dieses Ver
fahren gebilligt werden/ denn vieles ist
im ältesten Choral sehr fremdartig und
die Notenschrift nichts weniger als voll
kommen. Schon die früheren Ausgaben
von Solesmes haben gelegentlich die

handschriftliche Lesart, auch z. B. bezüg
lich der Textunterlage, abgeändert, und

daß die neue Vaticana sich nicht überall
an die Handschriften hält, is

t

schon stark

genug hervorgehoben worden. Wer einem
praktischen Zwecke dienen will, muß wohl
den alten Choral ein wenig modifizieren
oder handelt wenigstens nicht unvernünf
tig damit. Im einzelnen mag man strei
ten, ob zu einer Änderung ein genügen
der Grund vorlag, oder ob subjektive
Willkür schaltete. Man darf nun in
unserem Falle nicht einwenden, daß es

sich bei Dechevrens um einen praktischen

Zweck nicht handle. Darauf läßt sich
sagen, daß dieser Satz in feiner ganzen
Allgemeinheit nicht richtig is

t. Die Vati
cana is

t nur für die eigentlich liturgischen
Gottesdienste vorgeschrieben. Sonst hat
niemand eine andere würdige Musik von
der Kirche ausgeschlossen / tatsächlich brin
gen ja auch die Kapellmeister bei ande

ren Andachten nicht ungern ihre eigene

Musik zur Aufführung. Somit darf für
die nicht streng liturgischen Andachten

auch der Choral des 10. Jahrhunderts
neben dem des 11. und 12. wenigstens

ausnahmsweise einmal gebraucht werden.

Die Vaticana nimmt übrigens eine spä
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tere mehr archaistische Reform des Cho
rals selbst in Aussicht oder behält si

e

wenigstens vor. Eine entfernte Anbah
nung derselben kann nun nicht besser
geschehen, als wenn man versuchsweise
gelegentlich die Ergebnisse der Choral
forschung auch in die Kirche einführt.
Rom kann das natürlich untersagen, hat
es aber bis jetzt nicht getan. Ein ent
fernter praktischer Zweck is

t

somit den
Arbeiten der Choralforscher nicht abzu
sprechen, sowenig si

e

auch das Recht
haben, sich an die Stelle der offiziellen
Ausgabe zu drängen. Sie stehen in
dieser Hinsicht, an und für sich wenig
stens, auf gleicher Stufe mit den Mo
tetten oder Kirchenliedern von diesem oder
jenem Kapellmeister. Aus der „modernen"
Fassung der alten Melodien, die neben
der authentischen steht, muß man jeden

falls keinerlei Vorwürfe gegen die Rich
tigkeit der letzteren herleiten. Jene is

t

eine bloße Zugabe, die teilweise auf sub
jektiver Auffassung beruht und nur dem

ästhetischen Urteil des Musikers, nicht
der historischen Kritik des Choralgelehrten
untersteht. Man hat das seltsamerweise
nicht verstanden, und auch Victori fragt
verwundert nach dem Grunde einer sol
chen Abänderung der wörtlichen Über
setzung.
Er fragt weiter, warum das Tro-

parium von Revers dem Graduale der
selben Stadt vorgezogen worden sei. Das
berührt die Frage der Auswahl der
Handschriften. In dem genannten Ein
zelfalle is

t die Antwort nicht schwer)
Dechevrens hatte S. « f. festgestellt, das
Troparium se

i in einfachen Neumen ge
schrieben und stamme aus der ersten
Hälfte des 11. Jahrhunderts, das Gra
duale habe bereits das guidonische Linien
system und gehöre dem Ende des genann
ten Jahrhunderts oder dem Anfang des
12. an. Nach wissenschaftlichen Grund

sätzen mußte also an und für sich dem
ersteren der Vorzug gegeben werden.
Bezüglich der Handschriften bleibt die

Hauptsache, daß si
e genau aufgewiesen,

nach ihrem Werte beurteilt und nach kla
ren Grundsätzen benutzt werden. Man
kann dann urteilen, bezw. streiten über
die Auswahl, den Wert der einzelnen
und die Bestimmung der Lesart. Aber
der Kritik is
t damit das Material unter

breitet. Die ältesten Quellen verdienen
naturgemäß zuerst berücksichtigt zu

wer

den,' aber wissenschaftliche Erwägungen
können doch gelegentlich zugunsten jün
gerer Handschriften entscheiden. Darum
muß das handschriftliche Material immer

hin in einem gewissen Umfange heran
gezogen werden, obwohl es natürlich auf
die Zahl als solche gar nicht ankommt.
Dechevrens hat für das Kyrie OKriste
suppliees zehn ältere Handschriften be

nützt, hat aber von denjenigen des 12.
uno 13. Jahrhunderts ganz abgesehen,
ohne diesen einen subsidiären Wert ab
zusprechen.
Die Gründung einer neuen Zeitschrift

wie die Voix Se St. Sali scheint die Kritik
herauszufordern, teils, wie oben gesagt,
die ästhetische über die endgültige moder

nisierte Form der behandelten Melodien,
teils die wissenschaftliche über die Wahl
und Auslegung der Handschriften. Vic
tori hat einen Anfang damit gemacht.
Da indes bei unserer Gewöhnung an
einen rhythmisch sehr verschiedenen Kirchen
gesang die ästhetische Kritik doppelt schwer

is
t,

so erklärt es sich, daß die wissenschaft
liche Kritik zuerst hervortritt. Auch hier
stellt sich gleich wieder die Frage ein:

soll die sog. alte oder die nioderne Fassung
der Kritik zugrunde gelegt werden? Es
scheint nun, daß Victori sich vornehmlich
an die letztere hält. Das dürfte sich
wenig lohnen, da die historische Kritik
eigentlich nur die andere angeht. Er
fragt, warum die verschiedenen Versionen
des Kyrie schließlich in verschiedenem
Takte geschrieben seien. Es bezieht sich
dies auf die moderne Fassung und kommt

somit weniger in Betracht. Da aber die
verschiedenen Versionen wirklich sehr von
einander abweichen, so darf man sich auch
nicht wundern, wenn si

e

ehedem rhythmisch

nicht gleich gedacht waren. Es fragt sich

^ nur, welcher Takt, einen solchen einmal

vorausgesetzt, dem Bestand der Melodie
am meisten entspreche. Man muß dabei

! festhalten, daß die Modifikationen der

„modernen" Übertragung teilweise Ge

schmacksache sind, die mit dem mensura-

listischen Systeme im Grunde nichts zu
tun haben. Ungefähr dasselbe läßt sich
auf das Bedenken antworten, das wegen
der scheinbaren Zerreißung des Torkulus

in der modernen Übersetzung erhoben
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wird. Das mensuralistische System würde
nicht unmittelbar betroffen, sondern nur,
wie auch Victori selbst sagt, die Grund
regel einer gesunden Modernisierung des
alten Gesanges. Allein jene Zerreißung
einer zusammengehörigen Tongruppe is

t

in der Tat nur eine scheinbare. Ein
Taktstrich nach einem Auftakt trennt doch
diesen nimmermehr von den folgenden
Noten!! Der moderne Taktstrich is

t in

diesem Falle gewiß kein Trennungs
zeichen. Er bedeutet nichts, als daß die
folgende Note den schweren Taktteil aus-
macht oder dazu gehört. Die Melodie
beginnt mit der Note, die wir Auftakt
nennen, und im Grunde fängt auch hier
der Takt an, obwohl der Taktstrich erst
unmittelbar vor dem Schwerpunkt des

rhythmischen Gebildes steht. Das is
t

musikalisch eigentlich selbstverständlich.

Sehr ernst sind dagegen die letzten
Bemerkungen Victoris. Es ist auch schon
sonst wiederholt betont worden, daß, wenn
der alte Choral je mensuriert gewesen
wäre, der Rhythmus mit solcher Genauig
keit hätte bezeichnet werden müssen, daß
nie ein Zweifel oder Schwanken möglich
gewesen wäre. So tut es ja unsere
Notenschrift. Victori fügt ergänzend bei,
daß wenigstens ganz bestimmte Regeln
leitend gewesen fein müßten, sobald die

Einzelzeichen die nötige Klarheit vermissen
ließen. Diese vorsichtige Ergänzung is

t

sehr wichtig. Wie wenig wir niit der
alten Sangesweise bekannt sind, geht ja

schon daraus zur Genüge hervor, daß wir
uns eigentlicy noch weniger klarmachen
können, wie man bei einer melodisch

so unvollkommenen Tonschrift jahrhun
dertelang stehen bleiben konnte, als
warum man für den Rhythmus nicht
alsbald eine vollkommen genügende Be
zeichnung fand. Ja es war für die
Melodie sogar von alters her eine ge
naue Jntervallschrift, nämlich in Buch
staben, überliefert, und doch gab man
diese auf, um eine melodisch so unvoll
kommene wie die Neumenschrift einzu
führen. Wir müssen uns also durchaus
erst mit dem Gedanken vertraut machen,

daß die Neumenschrift auch rücksichtlich
des Rhythmus nicht gerade vollkommen
war. Wir sind durchaus nicht berech
tigt, die Vollständigkeit und Genauigkeit

unserer Notenschrift zu verlangen. Mit

einer solchen Forderung läuft man viel
mehr von vornherein Gefahr, eineni
System des Choralrhythmus das größte

Unrecht zu tun. Annehmbarer is
t die

Voraussetzung Victoris, daß die alten
Sänger doch durch bestimmte rhythmische
Regeln geleitet wurden. Aber auch hier
dürfen wir nicht der Melodie vergessen,
die keineswegs vom Blatt abzulesen war,
wie uns die Meister der alten Zeit des
öfteren und laut genug versichern. Was
Wunder also, wenn es mit dem Rhyth
mus teilweife ähnlich bestellt war? Wir
wissen aus zuverlässigen Zeugnissen, daß
die Meister des 11. Jahrhunderts über
die Melodieschritte keineswegs einig wa
ren. Bon der alltäglichen Musikpraris
schreibt Cotton (11. Jahrh.): „Es sagt
etwa einer: Meister Trudo hat's mich

so gelehrt,' der andere aber entgegnet:
Und ic

h

habe bei Meister Albinus gelernt.
Darauf der dritte : Sicher ist, daß Mei
ster Salomon ganz anders singt. Und
um ohne Umschweife zu reden: selten
stimmen drei in einem Gesänge überein,
geschweige denn tausend: denn während
jeder seinen Lehrer vorschiebt, zersplittert

sich
der Gesang sovielmal als es Lehrer

i m der Welt gibt." Wenn es so mit der
Melodie bestellt war, wie können wir

! uns wundern, wenn es auch kein voll
ständiges System von Regeln gab, um
den viel beweglicheren Rhythmus bis ins

einzelne festzulegen. Wie bei der Me
lodie, so trat beim Rhythmus die Tra
dition ergänzend ein, ohne selbst immer
und überall auszureichen. Was aber
dann? Nun, da werden die Sänger,
bezw. wird der Chorleiter sich selbst ge
holfen und gedacht haben, daß der Ge

sang nicht wesentlich gefährdet werde,
wenn man auch in Einzelheiten von der

ursprünglichen Absicht des Komponisten
abirre.
Dies sind die Voraussetzungen, ohne

die man nicht an die Kritik des men-

suralistischen Systemes gehen darf. Wie
weit man noch von dieser Vorsicht ent

fernt ist, beweisen so manche kritische

Äußerungen. Nun zur Sache.
Victori konstatiert, daß Dechevrens

dieselben Zeichen verschiedener, ja sogar
der gleichen Handschriften auf verschie
dene Weise wiedergibt. Ob das in der

! „modernen" Übersetzung oder i
n der wört
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lichen geschehen, is
t

nicht näher angegeben.
Es müh aber da genau gesondert wer»
den, wie wir noch einmal miederholen.
Es muß,, klar vorliegen, mieviel der wört
lichen Übersetzung aufgebürdet werden
kann. Einiges ohne Zweifel. Hier also
muß die Kritik einsetzen und fragen, ob
die Unregelmäßigkeit sich etwa aus einem

festen Gesetze oder sonstwie erkläre. Sonst
wie — z.B. schreibt Dechevrens Pausen,
was man ihm sehr verübelt hat, und

zieht si
e von der letzten Note ab, wo

durch diese eine andere Gestalt bekommt.
Der Leser weiß das aber und sieht ein,
daß auch die Alten Pausen gekannt haben
müssen. Er mag über diese und jene
streiten, aber er wird nicht getäuscht, und
die durch ein solches (übrigens sehr be

gründetes) Verfahren entstehende Un
regelmäßigkeit darf für das System nicht
mehr ernstlich in Frage kommen ^ si

e

is
t

rein graphischer Natur. Aus einem festen
Gesetze erklären sich andere Unregelmäßig
keiten. Dem ganzen System der Rhyth
misierung liegt ja die genügend begrün
dete Boraussetzung zugrunde, daA der
ellr«»«8 die rhythmische Einheit bilde.
Wo nun nach dem Gesetz des ekrouos
eine Note gegen ihren anscheinenden Wert
gedehnt oder gekürzt wird, da is

t

doch
Virtoris zweiter Forderung genügt.
Wird man aber noch weitere Zugeständ
nisse machen dürfen, bezw. müssen, wenn
die Kritik objektiv sein soll? Wir glau-
beu, ja

.

Es gibt Anzeichen genug dafür,
daß (unbeschadet der Zeiteinheit des

«nrouos!) i
n

manchen Fällen dem Sänger
größere Freiheit der Ausführuilg gelassen
wurde. Die Dominante der Psalmtöne

z. B. wird meistens ohne rhythmische
Verschiedenheit mit der Birga oder
einem liegenden Strich geschrieben. Bei
dem mit jeden, Bers wechselnden Texte
wird man es dem Sänger freigelassen
haben, selbst Abwechslung in den Vortrag

u bringen) denn das ^salterium Hart-
ers beweist, daß auch der Psalmvvrtrag
wirklich rhythmisiert wurde. Für das
Wesen einer guten Psalmodie is

t

es aber
in der Tat von geringem Belang, ob
der ckrouos einmal so oder so dargestellt
wird, wie bei uns, ob in einen, rezita-
tivische» Gesänge ein "/

° Takt einmal so

oder so ausgeführt wirb, sofern nur die
Takteinheit erhalte» bleibt. Die Frei

heit wurde aber ehedeni weiter ausge

dehnt. Die späteren Handschriften be

zeichnen den Rhythmus des Chorals über
haupt nicht mehr, und man hat daraus,

ohne an den ähnlichen Sachverhalt be

züglich der Melodie zu denken, ohne
Grund den Schluß gezogen, man habe
einen mensurierten Vortrag nicht gekannt.
Nein, die Traditio» und der Geschmack
der Sänger bestimmte denselben, bevor
er schließlich vollends in Verfall geriet.
Auch viele der besseren Handschriften
stellen ihn offenbar unvollständig dar,
und sogar in den allerültesten is

t

schon
darum die Genauigkeit der Bezeichnung
nicht dieselbe, weil nur wenige die Hilfs»
buchstaben zur Vervollständigung der

Tonschrift heranziehen. Man muß daraus
schließen, daß vieles einzelne im ryhth-

mischen Vortrag dem Auge nicht darge
stellt wurde uns objektiv nicht bis ins

kleinste bestimmt war. Es is
t

unstatt
haft, bei dieser Sachlage von der alten
Tonschrift zu reden, wie von der unsrigen,
die selbst das volle Leben ja erst von dem

ausführenden Musiker erwartet. Darin
sucht eben Dechevrens den Wert seiner
„modernen" Übertragung, daß si

e mit
den Mitteln der neueren Tonschrift den

künstlerischen Bortrag verdeutlicht, jedoch
im Sinne der alten Kunst selber, deren

Geist in der melodisch und rhythmisch
nicht vollkommenen Neumenschrift schlum
mert. Will man also keine pedantische
Kritik übe», so muß man sich nicht all

zuviel an diese und jene Einzelheit an
klammern, die für das Wesen der Me
lodie vvn sehr geringem Belang ist, son
dern untersuchen, inwieweit die Neumen-

zeichen und die Zeugnisse der alte»

Schriftsteller uns sicher leiten, inwieweit
die Deutung problematisch is

t

(sie bleibt
es bei den meisten Ziernvten) und wo
der Übersetzer durchaus seinen, eigenen

Geschmacksurteil gefolgt zu sein scheint.
Mancherlei Unsicherheit wird indes im
mer Stoff zum Streite geben. Es is

t

i» der Melodie nicht anders, sobald man
die vielfach abweichenden Lesarten der

Handschriften wirklich namhaft macht,
»der sich erinnert, wie wenig, im II. Jahr
hundert auch die Meister selbst überein

stimmten. Wie wir hörten, sing Bictori
nicht ohne einigen Grund mit der Frage
an : Darf man die Neume» ohne weiters

t
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auf Linien setzen? mit andern Worten:
Geben uns die Linienhandschriften in

melodischer Hinsicht eine genügende Ge

währ für die Sangesmeise des 10. Jahr
hunderts? Fügen wir schließlich zur Ver
ständigung noch eines hinzu: Weder

Dechevrens noch ein anderer Choral-
Mensuralist wird den Anspruch erheben,
in der Auslegung der Neumenzeichen

selbst immer und überall das Rechte schon
gefunden zu haben. Wenn das Ver
ständnis des mensuralistischen Systems,
wie Dechevrens es aufgestellt hat, ein
tieferes wäre, so würde man gegen' ihn
ohne Zweifel viel gewichtigere Be
weise ins Feld führen, als es bisher
geschehen ist.

Eraeten. p. Herl). Hietmann.

Beiträge zur
as „Kirchenmusikalische Jahr
buch für 1902" brachte auf
S. 119 fl. aus der Feder des
Unterzeichneten „Beiträge zur

Glockenkunde." Dort werden die Fragen
beantwortet: I. Welches Material hat
man bereits zur Anfertigung von Glocken
verwendet? (S. 121 fl.), II. In welchen
Gewichten und Größen können Glocken
mit demselben Grundtone gegossen wer
den? (S. 125 fl.) Die Fortsetzung dieser
Arbeit erschien in dem neunzehnten Jahr
gang des Kirchenmusikalischen Jahrbuches
(1905) S. 16 fl. In demselben werden
die Fragen beantwortet: III. Welche
Intervalle lassen sich zu einem wirkungs
vollen Geläute vereinigen? (S. 17 fl.),
IV. Welches sind die bedeutendsten
Glocken? (S. 40 fl.) Die folgenden
Mitteilungen wollen Antwort geben auf
die Frage:

V.

welche Zuschriften hat man sUr Glocken gewählt?

„Auf verschiedene Weise und wieder
holt ruft täglich die Kirche durch ihre
Herolde, die Glocken, zur lebendigen Teil
nahme an ihrem Leben."') Sie sind die
Boten eines anderen, eines höheren Rei
ches, die herniederrufend in das irdische
Leben des Tages dem gläubig verstän-

') Dr. Joseph Amberger, Pastoraltheologie,

S
. Bd., Regensburg 1852, S. 874. — Amberger,

Domkapitular, Bischöflicher Geistlicher Rat, «um-
inus eustos der Kathedrale und Senior des Ka
pitels zu Regensburg, war geboren am 19. März
1816 zu Pfahl, Pfarrei Unterviechtach, und starb
am 19, Oktober 1889 in Regensburg. „Ein aus
gezeichneter, gelehrter und heiligmäßiger Priester
wurde mit ihm zu Grabe getragen. Zu einer
Zeit, wo über den Zusammenhang der Liturgie
mit der Musik noch wenig Verständnis sich zeigte,

Glockenkunde.

digen Herzen i
n den wichtigsten Momen

ten des Lebens und jedes einzelnen Tages')
die einladende Mahnung bringen, über
dem niederen auch des höhern, himm
lischen Lebens nicht zu vergessen'.) Aber
ebenso sind diese Glockentöne auch Boten
aus dem Herzen der Christen, sind Bild
jenes heiligen Widerklanges, der diese
von dein innern Rufen des Geistes alle
zeit ertönen macht, nun zu erneutem

Aufblick zu Gott, nun zur Richtung all
unserer Meinung nach Gott, nun zum
demütigen, bußfertigen Flehen zu Gott,
nun zum lobenden und preisenden Danke

gegen Glitte)
Die Glocken begleiten und beleben

aber nicht nur das kirchliche, sondern

war er der wirksame Ratgeber des hochseligen
Bischofs Valentin von Riedel in den Bestrebungen
des Kanonikus Dr. Karl Proske für Förderung
und Hebung des liturgischen Gesanges und der

altklassischen Vokalmusik gewesen. Diese Grund

sätze sind bereits in der ersten Auflage seiner
Pastoraltheologie in den fünfziger Jahren, wohl
zum ersten Male in Deutschland, zu begeistertem
und begeisterndem Ausdruck gekommen. Als Regens
des bischöflichen Klerikalseminars arbeitete er durch
zehn Jahre für den Unterricht im liturgischen Ge
sänge nach dessen ganzer Bedeutung und wohnte
demselben persönlich anregend bei." Aus. ssvr.
1889, S. 145.

Erinnere dich, wie von dem Akte der feier
lichen Taufe bis zum Grabe und zur Totenfeier,
und wiederum von Tagesanbruch bis zum Feier
abend der Glockenton den Menschen treulich be

gleitet, — ein schönes Thema für den Prediger.
'— Vergl. auch: Die Glocke und ihre Bedeutung
in der katholischen Kirche. Zwölf Kanzelvortröge.

3
.

Aufl. Donauwörth 1881.

') „Okmipsnss vrseüicätores si^uitioavt.^
Oursudus, Käii«os.Iv clivinorum vMoioruw. I>id.I.
eap. 4

,

vo. 4
, pag. 13, woselbst auch (vo. 4—9)

die weitere Durchführung dieses Vergleiches nach
zulesen ist.

°) Amberger a, a. O. II. 83«.
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überhaupt das volkstümliche Gemütsleben

Au
allen Zeiten wie mit ihrem Klang

,m Geläute, so nicht minder mit den

ihnen aufgegossenen Inschriften und Bil
dern. Von frühester Zeit an hat ins
besondere das deutsche Gemüt der Glocke
und ihrem Klang tiefen Sinn und weihe
volle Deutung beigemessen und dies in
frommen, sinnigen Sprüchen und Bildern

auf den Glocken selbst zum Ausdruck ge
bracht. Es ließe sich ein ganzes Buch
schreiben über die Beziehungen des ger

manischen Geistes zu den Glocken und

ihrem Geläut, von Karls des Großen
Glockenguß zu Aachen bis zum Lied von
der Glocke, oas Schiller fang."')

Mit der Anbringung von Inschriften
ging man in früheren Jahrhunderten
sparsamer um. Bisweilen fehlt auf sehr
alten Glocken nicht nur die Jahreszahl
des Gusses, sondern überhaupt jegliche

Schrift. Die Sprüche, anfangs nur in

lateinischer Sprache verfaßt, sind kurz
und doch gehaltvoll. Wir finden die In
schriften meist um den Glockenhals herum
laufend, seltener stehen si

e um den Kranz
(Schlag), vereinzelt trifft man wohl auch

Inschriften oben auf der Platte B. auf
einer Glocke der Katharinenkirche zu

Brandenburg von 1345, desgleichen m
der Klosterkirche zu Zinna bei Jüter-
bogk von 1491, ebenso in der Pfarrkirche
St. Martin in Pieterlen (Kanton Bern),
ferner auf der großen Glucke (61,12 Ztr.)
der katholischen Pfarrkirche in Monta
baurs von 1668) oder gar auf der in
neren Fläche der Glocke (z

. B. an einer
Glocke der Nikolaikirche in Jüterbog!).')
Später dehnten sich die Inschriften über
den ganzen Glockenleib (Mantelfläche)
aus, was diesen in demselben Maße ent
stellt, wie langatmige Inschriften kurzen
präzisen an Schönheit und Wert nach
stehen/) Bis zum Ende des XIV. Jahr
hunderts begegnen wir den romanischen
Majuskelformen, zuerst noch in der Ab-

') Friedr. Winfrid Schubart, Die Glocken im
Herzogtum Anhalt. Ein Beitrag zur Geschichte
und Altertumskunde Anhalts und zur allgemeinen
Glockenkunde. Dessau 1896. S. 41.

') llusies kmora 1903, S. S3.

') Dr. Heinr. Orte, Glockenkunde. Leipzig
1884. S. 12«.

Dr. Karl Bader, Turmglocken-Büchlein.
Eine Wanderung durch deutsche Wächter- und
Glockenstuben. Gießen 1903. S. 112.

wechslung mitLapidar-Charakteren, dann
rein gotischen Zügen/) Im XV. (verein
zelt schon von 1360 ab) und in der ersten
Hälfte des XVI. Jahrhunderts kommt
die gotische (eckige) Minuskelschrift vor
(sogen. Gitterschrift, eine Schriftart, die
nicht immer leicht zu lesen ist), welche
die Gießer für ihre Werke bis zum Ende
des XVI. Jahrhunderts benutzten. Zu
weilen begegnen wir auch spätgotischen
Majuskeln und Renaissance-Majuskeln.
Um das Jahr 1530 tritt aber schon ver
einzelt die moderne Majuskel- und Mi
nuskelschrift (die noch heute übliche An
tiqua) auf/) „Die Ziffern sind bis zum
Anfange des XV. Jahrhunderts meist
römische, erst später kamen die arabischen
neben den römischen in Gebrauch."')
„Die frühesten Inschriften sind in den

^ Mantel eingekratzt und zwar rechtsläufig,
so daß si
e

auf der Glocke linksläufig er
scheinen und nur imSpiegel gelesen werden
können (Zwabitz, Pfarrhaus in Gröben,
Dosdorf). Daneben kommen häusiger
die mit Stempeln geformten Inschriften
vor, wobei in Holz geschnitzte Buchstaben
in den Mantel nebeneinander gedrückt
wurden. Von diesen is

t nun eine ganze
Anzahl unlesbar und wird es woyl
bleiben/")
Eine kirchliche Vorschrift bezüglich der

Anbringung von Bildwerken und Jn-

I schriften auf Kirchenglocken lautet: „Die
Glocken dürfen keinerlei profane Bilder
oder Sprüche tragen, sondern das Bild
des Patrons der Kirche oder ein anderes
heiliges Bildnis mit religiöserJnschrift."°)
Im allgemeinen liegt den mittelalter-

') Joh. Ev. Fahrngruber, Ho8»nn«, in ex-
eelsis. Beiträge zur Glockenkunde aus der Diözese^

St. Pölten. St. Pölten 1894. S. 277. —

Schubart a. a. O. S. 53. — Archiv des histo
rischen Vereins des Kantons Bern. X. Bd,,

3
.

Heft. Bern 1882. S. 377.

') Dr. Heinr. Bergner, Zur Glockenkunde
Thüringens. Jena 1896. S. 42.

') Heinr. Böckeler, Beiträge zur Glockenkunde.
Aachen 1882. S. 7S.

Bergner a. a. O. S. 41.

^
) ^et. llegjol. Instruet. KKries; et suve!»

Ivotilis eeeleFjästirss. I,ib. I. Ler^omi 1738,

> e»v. 26, päss. 586. — Dr. G. Jakob, Die Kunst

^ im Dienste der Kirche. Ein Sandbuch für Freunde
der kirchlichen Kunst. 4. Aufl. Landshut 1885.

, S. 274. — Joh. Gerhard«, Praktische Ratschläge
über kirchliche Gebäude, Kirchengeräte und Para-

, mente. Paderborn 1895. S. 138. — Dr. Andr.

! Schmid, Religiöse Sinnsprüche zu Inschriften auf
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lichen Glockeninschriften wie Bildern')
„ein ernster frommer Sinn zugrunde,
häufig in der Form des Gebetes. Die
mittelalterlichen Glockeninschriften heben
sich darin vorteilhaft ab von denen des
1?., 18. und 19. Jahrhunderts, die oft
einen ungebührlichen Umfang und schwul
stigen Inhalt haben, ja häusig nichts
weiter sind als eine Aneinanderreihung
von Namen vom Landesherrn bis zum
Kirchvater, auf zwei Glocken fehlt sogar
der Name der Frau Pastorin, geborene
so und so, nicht."*)
Die Inschriften der Glocken zu lesen

is
t keine ganz leichte Sache. Schon daß

es oft recht schwer ist, an die Glocken

heranzukommen, das; si
e dunkel hängen,

daß si
e bestaubt, ja beschmutzt sind, er

schwert die Entzifferung derselben sehr,

mehr noch aber, was die Glocken des
Mittelalters angeht, die Schreibweife der

Schriftzeichen mit ihren Verzierungen,
und die Tatsache, daß geradezu störende,

sinnverwirrende Schreibfehler keineswegs

selten sind. Von letzterem nur ein Bei
spiel : selbst auf der prächtigen Glocke der

Cyriacus-Kirche in Gernrode, einem
Meisterwerk, is

t das Wort Signum arg

verschrieben in 8I(MV. Dazu kommen
noch die häusigen und keineswegs immer

sich gleichbleibenden Abkürzungen. Die
Kenntnis aber der Schriftentwlcklung is

t

für die Altersbestimmung der Glocken

von großer Wesenheit."^
Der Glockeninschriften sind Legion.

Viele von denselben sind wegen ihres
merkwürdigen Inhaltes, den man oft
als Spiegel der Zeiten betrachten kann,
namentlich für den Kirchen- und Kultur

historiker von ganz besonderem Interesse.
Auf den folgenden Seiten dürften man
nigfaltige Belege hierfür zu finden sein.
Die älteste, bis jetzt bekannte Glocken

inschrift is
t

diejenige des Abtes Hardert
(835—864) von Lobbes bei Charleroi,
von dessen Glocke es heißt: te8t«,tur «am-

Kirchengebäude und kirchliche Gegenstände in la

teinischer und deutscher Sprache. Kempten 1899,

S. 211 fl.

') Die Denkmalpflege. Herausgegeben von

der Schriftleitung des Zentralblattes der Bauver
waltung, Berlin 1904. VI. Jahrgana, Nr. 7.

Desgl. 1905. VII. Jahrg. Nr. IS. Pilger- oder
Wallfahrtszeichen auf Glocken.

') Schubart a. a. O. S. 44.

') Schubart a. a. O. S, 53.

päv» psreelsdris «jus M8su laet«, et eo

> elesiss nostrse ä«na,ta, in yu», sunt ver-
8us, qm addatem et taetorem, vel sä
«uiä taet«, 8it, «.uasi ip8» äe 8ö lolmente,

! K«c moäo ms,nikest«,ut:

! ökrderti imperi« e«mpon«r «,v ärt«
?s,terni

! Nee Nu8i8 äset«,, en e»ntu8 moäulstor
«,M«ZN«8

Noete äiean« vißil üepr«m»,m earmins,

«Kri8to.«')
Einer seiner Nachfolger, Abt Folkuin

von Lobbes (965—990), ließ für seine
Kirche zwei Glocken gießen und berichtet
selbst hierüber in der Chronik des Klo
sters:
„?«Ieuimi8 teoit et cämv»,Qä8 äuss

Moores, «narum unam, «use mäxilu»,
erst sanoto ?etr« et sliam 8än«t« IIr8-
mar« äeciioävit. In i8ta ver8U8 Kii in-
8oripti 8unt:
^U88U k'ulcujni me ««väiäit »rtiti«i8 mävu«
Oänieli8, aä Ikuclem l'rikulis.

In älig, i8tuä tsntum m«cl«:
^u1«uinu8 De« et patron« 8u« savet«

Ursmar«." *)

1098. 5
. ^UIIOI)?v?8ä.81'NIII00

IHV8N61'I)

D r o h e n d o r f , Kreis Bernbürg, Her
zogtum Anhalt.

— Schubart (a. a. O.
S. 204 fl.) bat diese Inschrift in folgen-

') koleuioi lZest» ^ddatum I/vbievsium,
bei Pertz, Zlouumeot» Serm. IV. 60. Ai^ue,
?s,trol. lativa «XXXVH e. IS. Piper, Ein
leitung in die Monumentale Theologie. S. 383.
li. L. 6s Rossi, OkviMus, eon epi^rspke 6eäi-
vätorig, 6el seeol« in vires «ttsvo « oouo tro-
vsta presso Osnino, im LuIIetiv« cki L,reKsoI.
«ist. (1889) 8er. 4. ^nu« S

.

z>. 84, Schubart
a, a. O. S. S5«. Nach diesem Bericht ließ Abt
Hardert für die dortige Klosterkirche eine hochbe
rühmte Glocke gießen, welche er mit einer In
schrift versah, die (wie der Chronist besonders her

vorhebt) diesen Abt und den Gießer nennt und
die Bestimmung der Glocke in der Weise angibt,
als wenn diese über sich selbst spräche. Die aus
drei noch reimlosen Hexametern bestehende In
schrift lautet zu deutsch etwa: „Auf Abt Harderts
Befehl durch Kunst des Paternus verfertigt, nicht
von den Musen gelehrt, doch lieblichen Klanges

ich werde wach bei Tag und Nacht weih'n Christo
dem Kerrn meine Lieder." Dr. Jul. Schmidt.
Zur Erinnerung an Heinrich Otte. Halle 1891,
S. 22 fl.

') ?ert2, Aomim. lZerm. IV. 71, öligve,
?»trol. Iktiu» OXXXVII e. 29. Piper, Einlei
tung in die Monumentale Theologie. S. 849. He
Rossi im IZuIIettin« ci

i .^rekeol, erist. (1889)
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der Deutung wiedergegeben: 4« ^on«
Z^l llL bezw. ^.nn« Oomini NIO Die
I'«8t Westum ^redkU8«Ii 8»ncti NlodkelisII Läleuäk« Octodris In Honorem Vir-
Kims Narise Svul'rjöis Oei; zu deutsch:
Im Jahre 1098 oder im Jahre des
Herrn 1099 am Tage nach dem Feste
des Erzengels, des heiligen Michael, am
30. September, zu Ehren der Jungfrau
Maria, der Gebärerin Gottes.
1144. 5 ' A - LXI.HII -

M^K(u»ti<ms) . I)(oWiM ^V8» L(st)
-
lü^(m) ?(»n)ä,- (Im Jahre 1144 von
der Menschwerdung des Herrn ab is

t die

Glocke gegossen.)

I g ge n s b a ch bei Kengersberg, Amts
bezirk Deggendorf (Niederbayern). Die

Inschrift is
t

durch sorgsames Einritzen i
n

den Mantel entstanden. Die Glocke hat
eine Höhe von 0,43 m und einen unteren

Durchmesser von 0,35 m. Der Umfang
beträgt oben beim Schriftbande 0,82 m,
in der Mitte 0,92 m und am unteren
Rande 1,12 m. Die Glocke hat also
eine bienenkorbartige Form, ähnlich der
Glocke zu Diesdorf bei Magdeburgs)

Lsr. 4. 5
.

p
,

84. Wie hier mitgeteilt ist,
ließ Abt Folkuin für das Kloster Lobbes zwei
Glocken gießen. Die oben angegebenen Verse,
welche auf der größeren Glocke standen, lauten

zu deutsch etwa: „Auf Fulkums Geheiß hat mich
gebildet die Künstlerhand Daniels zum Preise der
Dreieinigkeit." Die andere Glocke trug die oben
mitgeteilte kurze Widmung, welche hier auch in
deutscher Sprache folgen mag: „Von Fulkum Gott
und seinem Schutzpatron (dem früheren Abt und
spateren Lokalheiligen von Lobbes) Ursmar ge>
weiht." I. Schmidt a. a. O, S. 2». — Auch die
Kunst, die glatte Form der Glocke zu verzieren
(zunächst umzogen Stäbe, Kränze, Blätter oder
Laubgewinde den Glockcnhalö

— Mantelkragen;
zu ihnen gesellte sich bald das Kreuz als Symbol
des Christentums und als Teilzcichen zwischen den

einzelnen Worten der Inschrift beliebt), war schon
im frühen Mittelalter bekannt. In einem Büch
lein von „Dr. Jos, Neumirth, die Bauthätigkeit
der Alemannischen Klöster St. Gallen, Reichenau
und Beiershausen, Wie». Verlag von Gerold
i»84" schreibt der Verfasser: Durch Karlmunn, der

nach seiner Abdankung auf seiner Reise nach

Italien 741 den heiligen Ort (Kloster St, Gallen)
brieflich dem Bruder empfohlen, erhielt Ottmar
von demselben die Regel des heiligen Benedikt

behufö Einführung in seinem Kloster, welchem
Pipin eine reich verzierte Glocke schenkte, die lange
Zeit hindurch die Mönche zum Studieren, Lesen
oder Gebet zusammenrief. Als Quelle für diese
Notiz is

t

angegeben: Mnyer von Knonau, Vit»
8. »»Iii.

') G. Schönermark, Die Altersbestimmung
der Glocke». Berlin 1«iA1. S. 1«. — H. Otte.
Haberl, ». M, Jahrbuch. So. Jahrg.

i 1151. Der reimlose Herameter auf der
Clinsa des Domes in Merseburg lautet:

> 81? DVKl (^IN8ä. 80^1 ?HRö0
?Ktt«VI. MSTW LI' IMI3. (Fern,
wenn Clinsa erschallt, se

i

der Sturm
wind, der Feind und das Feuer.)
Allen ihren Eigenschaften nach kann

diese Glocke nur im 12. Jahrhundert ge»
gössen sein) denn eine starke Rippe mit

starkem Kranze, runde Öhre, welche sich

in matter Linie zu einer Krone zusam
menbiegen, sowie die Form verweisen si

e

mit Sicherheit ins 12. Jahrhundert. Die
Wörter sind durch Trennungszeichen nicht
geschieden, nur am Schlüsse hinter I6NI8
steht ein Punkts von den Rnndteilen
werden si

e

rücksichtslos durchschnitten.
Die Buchstabenfvrmen sind überwiegend
römisch) aber auch Uncialeu, sogar ab
wechselnd mit Lapidaren, sind angewen
det. Von den Rundteilen enthält das
eine das Tetragrammaton ^61,^, wel
ches nicht nur öfter an Glocken, sondern
auch an anderen mittelalterlichen Stücken
gefunden wird. Es wird als kabbalisti
scher Gottesname gedeutet, nämlich als
die Anfangsbuchstaben des hebräischen:
^ttäk Oidbor I,'«I«,W ^Sonsi °^ Du bist
mächtig in Ewigkeit, Herr.') G.Schöner»
mark schreibt (a. a. O. S. 12, Anmer
kung 2): „Eigene Untersuchung hat mich
völlig überzeugt, daß die vermeintlichen
Punkte zwischen 1^ L 1^1 zwar nicht
eingebildete, doch ganz zufällige Erhöhun
gen sind, die keineswegs, wie Otte in
der Zeitschr. für christl. Archäologie und
Kunst I. 83 und in der Beschreib. Dar-
stellg. der ält. Bau- u. Kuustdenkmäler
des Kreises Merseburg S. 158 für mög.
lich hält, die Jahreszahl 1151 angebeil
sollen. Den Grund für die zufällige
Entstehung des Punktes zwischen () und

1
,

kann man erkennen,' um ein Rund-
teil zu mache», hatte der Gießer anfangs
hier seilte Zirkelspitze eingesetzt und be
reits Kreise, deren Spuren noch zu sehen
sind, geschlagen, als er sich zu einer ande
ren, der jetzigen Anordnung entschloß."

Kunstarchäologie, I. Bd., Aufl. Leipzig
S. 404. — 5. Otte a. a. O. S, »!>. Schubart
a. a. O. S. 20«.

>
) Wigger! in den Ncuen Mitteilungen des

thüri»g, sächs. Gcsch,- und Altertmnsvcrcius VIl.

2
,

»8. — Schönermark a. a. O, S. 1 2
. — Vcrgl,

1490 München.
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1200. 5 0- «EX - - VtM -

Inschrift in gvtischen Majuskeln. Diese
stark mit Patina überzogene, noch gut
erhaltene Glocke (Durchmesser 0,95 m,

Höhe 0,74 m) zu St. Martin am
Abbsfeld in Österreich erscheint, insoweit
die Jahreszahl in Betracht kommt, als
die älteste in der Diözese St. Pölten.')
Auch auf der ältesten Glocke (Hosianna)
des Münsters zu Frei bürg i. Br. stehen
die Worte: „^.uno Oomini NO0I.VIII
XV X1g,s ^.USusti struet», est eampans,.
O rex Alorise, vem eum päoe . ms reso
usute, m» voiiul« Luecurre Näris,/
Unter allen Glockeninschriften des Mittel
alters kehrt keine so häusig und allge
mein wieder wie das uralte Glockengebet^)
0 rex Alorise LKri8te vsni «um psee,
kein Spruch kommt diesem gleich an
weihevoller Tiefe wie an ausdrucksvoller

Kürze des Inhalts. Er war Gemeingut
nicht nur der verschiedenen deutschen Bis
tümer, sondern auch anderer christlicher
Nationen Europas im Mittelalter. So
tragen z. B. in der Provinz Sachsen
allein über 70 Glocken diese Inschrift,
und unter den etwa 200 mittelalterlichen
Glocken, welche das Land Anhalt noch
besitzt, sind

20, welche niit diesem Spruch,
und zwar 12 m Majuskel-, 8 in Minus
kelschrift ausgestattet sind. In Frank
reich is

t eine ganze Reihe von Glocken
mit dieser Inschrift geziert/) Es is

t

bemerkenswert, daß auf französischen
Glocken der Spruch anstatt in der Form
des Gebetes öfter in derjenigen der Aus
sage vorkommt und dann lautet: X?8
IWX VLM? I« In Däne
mark sind mit dieser Inschrift ausge
stattet die Glocken von 1272 in Aar-
staller und von 1300 in der St. Knuds-
Kirche zu Odense/) In Holland sind
zwei Glocken bekannt, welche den beregten
Spruch tragen, die eine in Echt von 1272,
die andere in Herkenbosch von 1273, und

zwar bildet derselbe auf beiden ein so-

') Fahrngruber a. a. O. S. 125.

') Schubart a. a, O. S. 533 fl
.

') ^
. 0. LIsviAllä«, elovke. ötuävs s»r

soii distoire et sur sss rapports kvoe lä so-
eittö s,ui äitkereuts »ges. Seueve 1877, p. 170,
179, 307, 377.

^
) 0. Xz?«p, Om Oallmsi-Kg XirKeKIoKKer

oiz ^ere stöbere, in HirK«di8torisKe Lumlin^er.
«kvS IV. XopeuKk^en 1882. 8

.

181.

genanntes Chronogramm, z. B. 1272:
Venl reX ^I^orle «VN vaLe/) In
Spanien is

t

es unter anderen die be

rühmte Glocke der St. Nikolai-Kirche zu
Velilla in Aragonien, welcher aufgegossen

! ist: X?8RSX VAkM IN I^Oö. Das
geheimnisvolle Selbstläuten, welches von

oieser Glocke berichtet wird, soll angeblich
der Kraft dieser Inschrift zugeschrieben
worden sein/) In der Schweiz waren
beispielsweise die Glocken des Großmün
sters zu Zürich von 1428 und 1451

Trägerinnen des genannten Spruches.
Doch waren diese beiden Glocken umge
gossen aus alten Glocken des 13. Jahr
hunderts und haben wahrscheinlich von

diesen alten Glocken die Inschriften über
kommend) In Ungarn, im Neograder
Komitat, is

t

nach den Mitteilungen der

k. k
.

Zentralkommission 1856, Seite 64,
auf einer Glocke aus dem Anfang des
15. Jahrhunderts diese Gebetsforniel so

oftmals wiederholt, daß die ganze Ober

fläche damit bedeckt ist/) In Rußland
hat man vor etwa 50 Jahren eine Glocke
aus einem Bache ausgegraben, welche zur
Inschrift das 0 rex ßloriss hat/) Es
liegt auf der Hand, daß der allgemeine
Gebrauch dieses Spruches auch einen ebenso
allgemeinen Anlaß und Ursprung der Ein
führung desselben voraussetzt. In Deutsch
land hat der Bischof Heinrich von Lüt-

tich im Jahre 1081 zuerst die treuiza Oei
oder p«,x vei eingeführt. Dem Beispiele
seines Suffraganen folgte 1083 Erzbischof
Sigiwin von Köln/) „Diese Zeit des

') Sehr ausführliche Zusammenstellungen über

diesen Spruch gibt G. H
,

van Borssum-Waolkes,

Friesche Klotte-Opschriften in de Vrije Fries XVI,
16«. XVIII, 11—14. XIX, 93, Leumarden 1885.

j 1892. 1895. Er führt eine überraschend große
Zahl von Glocken dls 13. 14, IS. Jahrhunderts
und späterer Zeit an, welche diesen Spruch in
wechselnder Gestaltung tragen.

') Llävißna? a. a. O. S. 241. — Otte a.
a. O. S. 122. 176,

°) Festschrift zur Erinnerung an die Glocken

weihe im Grohmünster in Zürich. Zürich 18«U.
S. 1« fl. 12 fl.

H
. Otte, Handbuch der kirchlichen Kunst

archäologie. 5. Aufl. Leipzig 1883. I. 445.

°) Monatschrift für Gottesdienst und kirch
liche Kunst. Güttingen 1897. I. 407.

') A. Kluckhohn, Geschichte des Gottesfrie
dens. Leipzig 1857. — semiekon, I,» p»ix st
la tröve cle Die». ?aris 1869. 2 Bde. 2

.

Aufl.
— I. Fehr, Der Gottesfriedcn und die katholische
Kirche des Mittelalters. Augsburg 1361.
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Gottesfriedens, der ?»x Dsi, si
e wird

es sein, welche dem, was aller Gemüter
bewegte, Ausdruck gegeben hat im Gebet,

welche wie das Dona uodis vaeem dem

H^llus D«i in der Messe eingefügt, so

das () rex Aloriss veni eum paee den
Glocken aufgegossen hat/")
1212. KilL 6ot . N«.ria dsrot . va8 . ieli .

psssin . ä«.se8 . ein . Aut . eotASvint.
INOLXII . »r.

Wilthen in Sachsen. Diese Glocke

is
t im Juni 1893 aus dem Turme herab

genommen und umgegossen worden. Ihr
Gewicht betrug etwa 12 Zentner. Zwi
schen den einzelnen Worten der Umschrift
waren Siegel angebracht mit dem Bilde
der heiligen Jungfrau Maria, die das
Christuskmd auf oem Arme hält/)

') Schubart a. a. O. S. 542. — Von den
sehr vielen Glocken, auf denen diese Inschrift noch
zu finden ist, mögen folgende genannt sein: 1272

Echt in Holland, 1273 Herkenbosch in Solland,
1281 Freiburg i. Br., 1299 Sinzig, Regbez,
Koblenz, Kemel in Nassau 13. Jahrhundert, Nom
born in Nassau 13. Jahrh., Roßbach in Nassau
13. Jahrhundert, Werschau in Nassau 13. Jahrh.,
1340 Molsheim im Elsaß, 1397 Münstermaifeld,
1404 Liebfrauenkirche in Oberwesel am Rhein,
1411 Caub a. Rhein in Nassau, 1411 Würm bei
Lindern, 1415 Jena, 1414 Niederkirchen, Bezirks
amt Kusel, 1417 Frankenfels. Diözese St. Pölten,
1418 Marienkirche in Greifsmald, 1424 Wrisberg
holzen bei Hildesheim, 1425 Heiligenstadt, 1436
Königstein im Taunus, 1442 Frühmeßglocke der

Frauenkirche in München, 1443 Abteikirche des
ehemaligen PrSmonstratenserklosters Ilbenstadt in
der Wetterau, 1444 Langenbach, Oberlahnkreis,
1451 Grohmünster in Zürich, 1451 Winklerin der
Frauenkirche in München, 1455 Weißkirchen a. d

.

Donau, 1465 Allerheiligenkirche in Erfurt, 1467
Sigolsheim, 1469 Soest, 1470 Rottorf in Braun
schweig, 1475 Unterröppisch, Kreis Neustadt, Groß
herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, 1477Thomas-
kirche in Leipzig, 1487 Freiberg i. Sachse», 1492
Reiningen, Oberelsaß, 1492 Leutersdorf in Sachsen-
Meiningen, 1493 Haslach in Baden, 1494 Oster
cappeln, 1498 Schneeberg, 1503 Dungelbeck bei

Peine, 1506 St. Georg in Köln, 1511 Herschdorf
in Thüringen, 1512 Wehrstedt bei Hildesheim,
1513 Hermsdorf in Thüringen, 1515 Pößneck in
Thüringen, 1513 Hainspitz in Thüringen, 1518
Bucha, Kreis Neustadt, Großherzogtum Sachsen-
Weimar-Eisenach, 1518 Rüdersdorf in Thüringen,
1519 Schlettwein in Thüringen, 1524 Mehrum
bei Hildesheim, 1531 Niederkrossen in Thüringen,
1531 Dienftüdt in Thüringen, 1536 Langenschade
in Thüringen, 1642 Dinkelsbühl, 1646 Mausbach
bei Stolberg, 1646 Rheinbach, 1646 Linnich,
1646 Münstereifel, 1679 Stift Ardagger, Diözese
St. Pölten, 1702 Stadtpfarrkirche in Krems a. d.

Donau, 1902 Elgendorf, Untermesterwaldkreis,
1903 Eschweiler-Pumpe.

') Mainzer Journal 1893, Nr. 172, II, Blatt.

1216. 4« sanOtVs VILtor dovo o«8 LVn-
Dedst.

Herringen bei Hamm/)

1234. 4«

- ^KI^ - SR^I^ -

- D0NINV8 ^LlüVN
- »NNO -

UMXXXIIII - ?VO?ä - l>VA-
Helfta bei Eisleben. Die Form

der Glocke ähnelt der der Merseburger

Clmsa (siehe 1151), nur daß die Rippe
schon gefälliger ist. Ihre Schrift steht
verkehrt in einem von zwei Schnuren
begrenzten Bande. Die Buchstaben be
stehen noch in einfachen Linien und tra
gen in der Mehrzahl römische Züge. Die

Unzialformen sind wenig ausgebildet,

so daß si
e stellenweise an Kursivschrift er

innern. Mehr noch is
t dies der Fall bei

der in vier Stücke geschiedenen Schrift,
die über den Reifen des Schlages eben

falls verkehrt steht. Jeder Teil fängt
mit einem Bracteatenabgusse an. Man

liest:

- ^IlVI.Vl' - ?KIVk«,I.I8 - ielvr -

uä2«,IZ.envs . Rex ivOeor — ex tot «en-
tenarül' 5 V XVIII (Ausschrift des Sie
ges Jesus aus Nazareth, der König der

Juden. Aus so vielen Zentnern bin

ich 18)/)

') In die Zeit zwischen 1215—1233 verlegt
Schubart (a

.

a. O. S. 423 fl.) den Guß einer
Glocke für die Kirche in Reppichau, Kreis Dessau,
Herzogtum Anhalt, mit der Inschrift: V^3 VLV8
MO 3IML, ?I.L(S)8 8I!(^)I.V4 811' ä,VKä,LMIMä, (Dies Gefäß, Gott woll' es weihen,
dem Volke sei Heil, im Wetter Gedeihen). Durch
messer 0,80 m. Am Anfang unter dem rechten
etwas verlängerten Querbalken des Eröffnungs
kreuzes zeigen deutlich feine, 7

—11 mm große
Buchstaben die Inschrift : „Eike von Repgom", von

welcher eine mündliche Überlieferung wußte, und

die Gemeinde besitzt somit in dieser Glocke, die
den Namen des berühmten Verfassers des auf dem

Falkenstein im Selketal geschriebenen Sachsen
spiegels, des Eike von Ripechowe trägt, ein Alter
tum von hohem geschichtlichen Werte. Vielleicht

steht auch die Bezeichnung „Bauernglocke", wie

dieselbe dort genannt wird (sie hat von alten

Zeiten her dazu gedient, die Ortsinsassen zur Be
ratung auf den Gemeindeplatz „zum Bauernstcin"
zusammenzurufen), mit diesem ihr aufgegossenen
Namen des altsächsischen Schöffen in Verbindung.

Schubart a. o, O, Seite 425.
— Ficker, Über

die Entstehungszeit des Sachsenspiegels. Inns
bruck 1859.

') Vergl. 1270, 1479, 1512, 1617. 1752.
Über das letzte Stück dieser Inschrift hat Otte sich
zu dem, was von Größler in der Zeitschrift des

Sarzvereins 1878, S, 26 ff
.

hierüber veröffent

licht war, dahin geäußert, daß nicht viveivgrii«,

10*
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1251. 5 : OONI^I :NII^WIllO

(Im Jahre 1251 bin ic
h von Jakob

gegossen unter der Fürsorge Gerards.)
Die Buchstaben sind in Dvppelstrichen

leicht eingeritzt. Der Raum zwischen
solchen Doppelstrichen is

t

häusig in mäßi
ger Weise von einigen Band- oder Blatt
linien belebt. Den Anfang kennzeich
net ein Kreuz. Zur Trennung der Wör
ter sind je nach dem Platze je zwei oder
drei übereinander stehende Punkte ver
wendet. Etwa in gleicher Zahl besteht
die Schrift aus römischen oder unzialen
Majuskeln. Die Abkürzung OVOVN^
(WIllO) ? ^ ?K0 in ?R0LVK^.^VL
und die Zusammenziehung des N in die

sem Worte sind beachtenswert." — Glocke
ini Dome zu Minden.')

1258. >
Z
>

ms resolläute vi» vopul« 8uo-
eurr« m»ri».

Münster in Freiburg i. Br.

1261. >Z>Korrick» 8v.m 8t«Iiäi8 l»tr«nidll8
sc Komiciäis, »« eommune donum 8«r-
vi« äanä« sonum. m»gi8t«r i»e«du8 6«
«roisillss u«8 fseit »nn« äoi

i. Kl. m»r.^)
Aachen, größte Glocke der Sankt

Peterspfarrkirche. °)

1262.

Die alte Meß- und Feuerglocke des

Großmünsters in Zürich trug in go-

sondern «evteiiärijs zu lesen und also nicht „aus

so vielen Klingerinnen", d
.

h
. Glocken, sondern

„aus so vielen Zentnern bin ich 18" zu übersetzen
sei." Schönermark a. a. O. S. 13. Otte a. a. O,
S. 124, 133.

') Schönermark a. a. O. S. 14.

') Furchtbar bin ic
h dem Raubergesindel und

den Mördern, zum gemeinschaftlichen Wohle diene
ich durch mein Tönen. Meister Jakob von Croi-
silles hat uns gemacht im Jahre des Herrn 1261
am 1

.

März. — Vergl. 1536.

«
) Böckeler a. a
/

O. S. 13 fl. — Vergl. Otte
n. a. O. S. 48. Vergl. I. Janssen, Geschichte
des deutschen Volkes. II. Bd, 16. Aufl. Frei
burg i. Br. I8S1. S. S84. — Dr. H

,

Bergner,

Zur Glockenkunde Thüringens, Jena 1896. S, 27,
— Vergl. 1643. — Die Sturmglocke auf dem

Turme der evangel. Stadtkirche in Friedberg
in der Wetterau (Hessen) trägt in gotischen Majus
keln folgende Inschrift : ?R«OI'1'VIZ, H
< KII8
8ISNIL I^KN <
Z
>

?VU . . Tl,,«?!«
S'I IlZNIS.

tischen Majuskeln als Umschrift einen
gereimten Hexameter des Inhalts:
PULSOR PRO SJGNJS MESSE
POPULARJS ET JGNJS ANNO

MCC LXJJ.')

1268.

Sehr häusig findet man als Inschrift
die Zusammenfassung der Gesamtbestim
mung der Glocken, zuerst nachgewiesen
auf einer Glocke in Sankt Georg zu
Hagenau: Lvetnm voe«, uunoi« fest»,
psnäo fori Fest», prvllu«« funsr» mosst»,
und seit dem 14. Jahrhundert in den

schon von Johann Gerson^) erwähnten

, leoninischen^j Hexametern:
I»uä« äeum vsrum, plebem v«««, «on-

ssreg« clerum,
6efuv«t«8 plor«, p«8tem fug«, k«8t» ckeeoro.
««nvoe«, si^no, not«, oompello, coveinc,,

ploro,
arm», 6ie8, Kor»«, fulgur», f«8t», ro^os.
vox me», vox vitse, voco v«8 »ck 8»er»

vsnite.
funer» vläUS«, kulmio» frauA«, 8»dd»t»

8issU0,

exoito lentvs, cki38ip« vent«8, p»«o «ru>
ent«8.

uuncio fest», metum, nov» quseä»m,
üebile lstkum

mit sehr vielen Barianten z. B.
8»dd»t» pavg«, fuusr» i>I»vA0, noxi»

transs«;

excito I«nt«8, v»e« eruent«8, üi88lp«
vento8 ;

iiuiiei« fest», metum, nov» <iuse<l»m,
üebile letdum;

Äetunet.08 plor«, nimdum fug«, fe8t»<zn«
Konoro ;

') Ich werde geläutet für die Zeichen der

Pfarrmesse und des Feuers. Im Jahre 1262, —
Festschrift zur Erinnerung an die Glockenweihe im

Großmünster in Zürich. Zürich 1889. S. 17.

'> ?»et,. I. äe eautieis. 0vp. III. 2, 628.

') D. h. Hexameter, deren erste und zweite
Hälfte sich reimen, z

, B.: Vox me» sit tibi

vir^o Zläri» bekt», oder: ?er erueis »iKNUiii
ku^ist pro«„I omve inkli^num. Leo oder Leo-
ninus, ein Mönch des 12. Jahrhunderts, soll den

Gebrauch dieser Verse eingeführt haben. Schubart
a. a. O. S. 54. Dr. H, Otte, Handbuch der kirch
lichen Kunstarchäologie, I. Band, Leipzig 1883,
S. 412. Otte a. a. O. S. 126 fl

. Krünitz, Cn-
cyklopadie 7

,

S. 99, Weder und Weltes Kirchen-
Icxikon, 2

.

Aufl., 5 Bd., Freiburg 1888, Sx, 703.
Böckeier a. a. O, S. 74.
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chvmouw >u>x«, e«ni»qu« tmi?«, funer»
pl»n?o;

Immili» p»«l?«, t'eswqn» clim^o, kulmin»
t>»nx«.

Dir sogenannten sseben Tugenden der
Glvekc (virtut^s eämp»».^ nennen fol»
gende Hexameter:
I .»«<!« clsum verum, plobom vooo, e«u>

ssro«?« elerum.
Not'unrtosplaro.pestoin kussa,t,?st«a't>eoro,

?«st mv» euueturum terrae vvx ch^iilo-

viornm.')

1270.

Auf einer Glvife aus Burgdvrf,
ll>elche sich jetzt im Herzog!. Museum in
Pralluschlveig befindet, liest man:

5 .^XXO HXI - 5l! VV! 1>^i7I'X

IKVX?I 4> K^t' 1^1: I'^ll^X V: 81?
! I^VV8 1WI XI'L
(Im Jahre des Herrn 1270 is

t die

gröbere (Glocke) gemacht lvorden (es hat

also wohl nvch eine kleiner? gegeben, auf
welcher eine entsprechende Schrift stände
zum Lobe des Herrn (der Titulus IX Iii
soll besonders lvege» des felileudeu

—
oder mit dem eben vorhergegangenen 1

vereinigten — I vielleicht wirklich als
Titel angesehen werde» und is

t desbalb

so zu Übersehend des Naza rener, des
Küttigs der Inden, IeniCliristi >

5

Hier

in der Glücke se
i

dir v Christus ciu klin»
gendes Loblied."')
1270. Die grosse Glocke des Domes in

Minden entbält die Jahreszahl 1270
in Hexameter eingekleidet und des ^>r^>

maKes wegen in Distribntivzahlcn aus»

gedrückt, was nur din-ch Rechnung r»t>

ziffcrt werden kann:
8ud luv titulo tu» ,lie<» ,s»net» >l»ri»,

Or» vi» popnlo. >Iuli> 8ono> vil^o m».
.^nni« » Christa plenis ereor ere snd ist«

Iii« lltxnes äenis milloni» »eptu»^?«!«.

I275>. >
I> eoinvn>I»n8 «oei:v inerito eon»

eanii» äieor
nudil» tristieie Ellens relovo po-
nnli eor.

Lüttich (Zt. Paul^, gegossen von
Ivliauu und Gerard von Gütlich.

Monatkch, in Iii, (»«i^di>>i>sl »nd kirchliche

««nst. II. Iadi^,. p>^,li,i>^n I^>!>. S, S^.
Schön«»'«? a. a. O, S. 14. — B,rql,

1S»4. 147». ti^lli, I«l7, I7»I.

1278. Si^no mes t>8t«s, tio« äekuucto»,

voc« vivo».

Lühnde bei Hildcsheim.

1260.

Eine merkwürdige Inschrift steht auf
der kleinsten (Taufglvcke, 56 em DunI)»
messer) der drei altertümlichen Glocken

iil der Kirche »ck s»net«m U»ri»m iu

Iefniitz im Stadtkreise Dessau. Zwei
^>aar brvite Stäbe bilde» um den Hals
der Glocke ein 4/>0 cm bn'ites Schrift»
band. Die Inschrift, welche von einem

Klvnze eröffnet wird, enthüllt sich dem

crstailntrn Äuge als. die Reihenfolge der

Grvfwnchstaben des Alphabets von bis
?. Die ziemlich unbeholfenen Schrift»
Zeichen, welche sehr kantig hervoNreten,

ttnd mit dem Griffel in derbe» Strichen
freihändig und unmittelbar in den Lehm

der Glockrnfvrm eingeritzt worden, ein

Merkmal frühzeitiger Entstehung der

Glocke, etwa in der Endzeit des I.I. Jahr»
luillderts. Die Schreiblveise is

t

fast kur»

sivartig uud zeigt rill Gemisch von Lapi»
dar» und llnzialform. Zlvischeil dem I

'

und dem H is
t

eingefügt eine sehr un»

dentlich gezeichnete Gestalt, den« Anscheinr
nach ein daliinschn'iteiider Mann, llnler»
halb des Schriftbandes alif einandrr ge>
genttberliegenden Seiten is

t
zlveimal ein

Krrliziguligsbild ausgegossen. Die Zeich»
»ttng is

t

eine sehr »rzettliche. Das Knmz

is
t bn'it »ild vlme ,ede Pen'pektive ge»

zeichnet : der Herr trägt llin das erhobene

^>anpt den Heiligenschein: die Anne sind
wagerecht gestreckt, die I-üf;e gekrümmt,
aber nebeneinander: unter dem Kn'nze
steht auf jeder Seite eine Gestalt mit

Heiligenschein, die Rechte klagend er»

hoben, die Linke in die Seite gestemmt
Maria und Iobannes'': oben in den
Krenzwinkeln siebt man, ein ans Glocken

überaus seltener Kall, die Sonne und
den Mond in Engelsgestalten verkörpert.
Die ganze Zeichnung bat das Gepräge
hvbeu Altertums an sich. Es drängt sich
die Krage auf': Was hat die seltsame

Inschrift zu bebrüten?
Nr. Otte speist

in seiner Glockenklinde die ibm uur ge»
rüilitlvrise bekannt gewordene Tatsache
des ^^vkvmmcns deö Alpliabels als

Glvcke»inschrift in einer Anmerkung ab:

«Es scheinen im Spätmittelalter Mmus'
kelschriften vorzukoinmen, die, weil si

e
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aus willkürlich aneinandergereihten Buch
staben bestehen, wenn es nicht doch etwa

Zauberformeln oder Kryptogramme sein
sollten, lediglich nur als Dekoration an
gebracht sein können. Es sollen selbst
Buchstaben des Abc in alphabetischer
Reihenfolge vorkommen/") G. Schöner
mark erwähnt 2) dagegen eine Glocke in
Schmilkendvrf im Kreise Wittenberg, auf
welcher das Abc in Minuskeln aufge
gossen ist. Er gibt in bezug auf diese
Glocke folgende Ausführungen: „Mit der
Zeit der Verwendung von Wachsmodel
len für die Schrift tritt eine merkwürdige
Erscheinung auf, die nämlich, daß man
sinnlose Inschriften anbringt, d. h. In
schriften, deren einzelne Buchstaben, wie

wohl deutlich erkennbar, nicht zu Wör
tern, sondern nach Willkür zusammen
gestellt sind und sich deshalb nicht lesen

lassen. Solange die Schrift durch Ein
ritzen hervorgebracht wurde, mußte der
Verfertiger lesen können, er schrieb also
nichts Sinnloses ) die Wachsmodelle mach
ten es dem Gießer auch möglich, seine
Glocke mit einer Schrift zu versehen,
wenn er nicht lesen konnte. Er brauchte
seine Wachsbuchstaben zu einem Schrift
bande nur zusammenzureihen) ob Wörter
oder gar Worte entstanden, das war
etwas anderes, genug daß der Schmuck
eines Schriftbandes nicht fehlte) unter
den Bestellern verstand zumeist auch nie
mand zu lesen, und so war der Sinn der
Buchstabenzeichen gleichgültig. Den Be
weis mag eine Inschrift bilden, nicht mit
einer Reihe beliebiger Buchstaben, wie

solche Schriften in allen Glockenkunden
stehen, sondern eine seltene und in mehr
facher Hinficht beachtenswerte. Es is

t

die einer Glocke in Schmilkendvrf im
Kreise Wittenberg) si

e lautet: hilfgot .

iohans . von . lobda . machte . mich . a b

cdefghiklmnopa'rsstuvz.-yz
— t — z. Der Grund, daß wir hier an
fangs eine kurze Gebetsformel und da

nach eine geschichtliche Angabe lesen, ist,

daß Johan von Lobda allerdings die
Aufeinanderfolge der Buchstaben und
Wörter zu diesen an fast allen seinen
Glocken wiederholten Sätzen endlich be

halten hatte. In diesem Falle aber füll
ten si
e das Schriftband noch nicht aus,

^svr.Ötte a. a. O. S. ISS, Aiim. 1
.

') Schönermark a, a. O. S. 13.

als seine Weisheit zu Ende war) um
nicht beliebige Buchstaben aneinandersetzen
zu müssen, verfiel er auf etwas, das ihn,
jedenfalls doch noch sinnreicher dünkte,
er setzte das Alphabet daran. Als dann
das Halsband gefüllt war, blieben wie
der Buchstaben übrig) diese nicht auch
zur Geltung kommen zu lassen, scheint
ihm wohl leid getan zu haben und daher
setzte er si

e

ohne Besinnen noch unter
die Reihe." Diese „ganze Auseinander
setzung, die schon in sich selbst wider
spruchsvoll und ganz unwahrscheinlich,

dazu für Johan von Lobda und seine
Zeit ehrenrührig is

t und die nur bekun
det, daß nicht Johan von Lobdas, son
dern hier G. Schönermarks „Weisheit
zu Ende war", wird hinfällig schon durch
das ABC der Glocke zu Jeßnitz; denn
einerseits sind hier die Schriftzeichen
keineswegs über Wachsmvdelle gegossen,
sondern unzweifelhaft freihändig der

Glockenform eingezeichnet, und zwar in
Majuskeln, und andererseits is

t es da

durch ausgeschlossen, daß der Gebrauch
des Alphabets als Glockeninschrift nur
und erst ein sinnloser Einfall des Hohan
von Lobda gewesen sei. Wir sind in der
glücklichen Lage, dafür und überhaupt für
die Alphabet-Glocken noch eine ganze

Reihe von weiteren Beispielen anführen
zu können. Um zunächst inDeutschland
zu bleiben, so besitzt die Kirche zu Rödelwitz,
Kreis Saalfeld in Sachsen-Meiningen,
eine Glocke aus der Zeit um 1400, auf
welcher nur das Alphabet als Inschrift
steht und zwar i

n Minuskeln.') Ferner
befindet sich im Großherzogtum Sachsen-
Weimar in Sulzbach (Bezirk Apolda),
in Ammervach, Graitschen, Lehnsten,
Oßmaritz, Rodigast, Ziegenhain, Jena
löbnitz, Nennsdorf (Bezirk Jena), im
Herzogtum Sachsen-Altenburg in Groß-
kröbitz (Bezirk Kahla) je eme Glocke,

welche mit einer Reihe von 11—25 Buch
staben in Majuskelfchrift versehen ist,

zwar nicht in der Reihenfolge des Alpha
bets, aber doch wohl als Vertretung des
selben, wie denn die Glocke zu Nenns
dorf tatsächlich den Anfang des Alpha
bets von ^ bis L bringt.^) Aus der

') Dr. Heinrich Bergner, Zur Glockcnkunde
Thüringens. Jena 1836. S. 75. — Lehfeldt, Bau-
und Kunstdenkmciler Thüringens VI. 44.

2
) Bergner a. a. O. S. 53— S6, 64.
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Schweiz berichtet Dr. Nüescheler- listen
von der kleineu Glocke der Pfarrkirche

zu Biel folgendes: „Diese kleinste Glocke
enthält in gotischen Majuskeln auf drei
Linien die vielfach verdrehten Buchstaben
des Alphabets, zuerst teilweise (.4,—X)
uud heruach ganz, wovon IS Buchstaben
von links nach rechts und 12 von rechts
nach links zu lesen sind/") In der
„Sammlung aller thurgauischen Glocken-

inschriften" verzeichnet Pfarrer H. G.
Sulzberger auf S. 87 unter ^!r. 99 eine
Glocke der Schloßkirche zu Öttlishausen
mit folgender Inschrift: 5«?« A VV^X '
'1'?^VV?IöVkIO«r^X8LI.. Bon
diesen Buchstaben sind mehrere, lind zwar
nur sich wiederholende, als undeutlich oder
fraglich bezeichnet, so dasz von vornherein
deren Richtigkeit zweifelhaft ist. Der

Verfasser bemerkt zu dieser Inschrift:
„Den Siun der Inschrift der Glocke, die
mit sehr alten, immer mehrere Holl von»
einander stehenden, nur an zwei Stellen
nicht ganz deutlichen, großen gotischen

Buchstaben geschrieben ist, konnten ver

schiedene Altertnmsforscher, die zu Rate

gezogen wurden, nicht herausbringen.

Nach dem einen sollen die einzelnen Buch
staben (19 Konsonanten uno 5 Bokale)
nur Verzierungen, nach anderen (was
das wahrscheinlichste ist) die Anfangs
buchstaben von Worten sein." Schon sie
richtig angegebenen Zahlen „19 Konso
nanten uno 5 Bvkale, also 24 Buchstaben,

hätten zu des Rätsels Lösung führen
können. Denn uns is

t es kein Zweifel,
daß auch die Inschrift dieser Glocke nichts
anderes enthält, als die Buchstaben des
Alphabets, wenn auch durcheinander ge

würfelt. Der Leser wolle sich überzeugen,
daß alle Buchstaben vorhanden sind, aus

genommen 6 H V und 6, welche aber
durch die sich wiederholenden und als

undeutlich bezeichneten Buchstaben zu er»

ganzen sein werden, nämlich 6 durch
das zweite ?, das 0 durch das dritte ?

,

da in der Majuskelschrist oft das umge

kehrte ct für y steht, das zweite W für

V und das dritte für X. Für Frank-
reich bringt der Abbe Pardmc m ^Xo-
tice sur les clvdies cl« Loräe»ux,"

Paris 1858, Seite ZI, 32, das Beispiel

'> Archiv des historischen Vereins des Aan>
t„ns Ben,, X. Bd., 3. Heft. Bern 1862. S, 270.

einer Alphabet-Glocke, freilich ohne selbst

si
e als eine solche erkannt zu haben.

Ubersetzt lautet sein Bericht: „Die Glocke
von St. Medard-en-Jalle, gegoren im
Jahre 1605 durch B. M. Landrault,
S. M. Piannet und P. Hurt, zeigt ein
Kreuz, dessen Arme und dessen Sockel
aus Buchstaben gebildet waren, deren
Sinn jedoch bisher rätselhaft geblieben
ist. Die Buchstaben sind in folgender
Ordnnng und Weise gestellt:

«
^>

X V vx
« X 5. X I

2??XV

Die als rätselhaft bezeichnete Inschrift
enthält zweifellos das Alphabet, und zwar
von ^ bis X in richtiger Reihenfolge,
desgleichen von V bis 2 in unterster
Reihe. Bei den übrigen Schriftzeichen
darf man um so mehr annehmen, daß si

e

nicht richtig gelesen worden sind, als eine
Zählung aller Schriftzeichen die Zahl 24,

also genau die Zahl der Buchstaben des
Alphabets ergibt. In England hat
ein ausgezeichneter Meister, Hugh Watts,
in den Iahren 1609—1610 etwa ein

Dutzend Glocken gegossen, von denen es

heißt: tlies« »csllent dells, »II trom
llussd. Wätts' tonuärx, vkktt »re
termeck »IvKsdet dells, kll K»villF tlie
älpkädet or portions «s it, upon tkem
in lieu ot' inscrivtioo. — in tke orvttte
6«tliio c»pjt«l8.^) Insbesondere hat allein
die Marienkirche in Marston Moretaine

fünf Glocken, auf denen allen daS Alpha
bet in prachtvollen, aufs reichste verzier
ten gotischen Großbuchstaben aufgegossen

, ist/) Auch drei andere Glocken, von

> den wohlberühmten Meistern Thomas

! und Edward Newcombe im 16. Jahr-

, hundert weisen das Alphabet halb riick-

' , ?K. XortK. ?Ks rdurrd. dells «5 ösäkorck-
skire. l^>vckov IS8S. S. 62.

, '> ?h. Rortd a. a. O. S. 170.
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wärts, halb vorwärts geschrieben auf.^)
Unter den letztgenannten is

t

auch die in
England unter dem Namen „Lünzens
Kell« bekannte Glocke in Elstow/) welche
als Inschrift Teile des Alphabets in
folgender Weise bringt:

Es soll dies die Glocke sein, an welcher
John Bunuan, der bekannte Verfasser
des weitverbreiteten Erbauungsbuches

„Die Pilgerreise", in seinem Geburts
orte Elstow als ,,»n entkusiastio riuFsr"
seine Begeisterung für das Glockenspiel
gewonnen und geübt hat.^) Nach einer
Mitteilung des 'Architekten F. Uldall in
Randers gibt es auch in Dänemark
noch eine Anzahl Glocken, welche als
Alphabet-Glocken anzusehen sind. Ange
sichts der hiermit wohl genügend erbrach
ten Belege der Anwendung des Alphabets
als Glockeninschrift, wie in den verschie
densten Gegenden und Ländern, so in
weit auseinanderliegenden Zeiten (die
älteste der angeführten Glocken, wohl die
von Jeßnitz, is

t etwa von 1280, die
jüngste diejenige zu Riselv/) is

t vom

Jahre 1639), kann ein Zweifel darüber
kaum noch bleiben, daß diese Anwendung
des Alphabets keineswegs eine bloße Ge
dankenlosigkeit oder ein vereinzelter sinn
loser Einfall eines leseunkundigen Gießers
ist, daß derselben vielmehr eine klarbe
wußte, bestimmte Absicht zugrunde liegen

muß. Aber welche? Das römische Ponti-
fikale für die in der katholischen Kirche
vorgeschriebene Kirchweihe und Glocken
segnung is

t die Quelle gar mancher mit
telalterlichen Glvckeninschrift z. B. „0 rex
sslorie oliriste veni cum paee" oder „Reo«
erueem äomini tussite partes »clvsrsse"
u. a. m. Aus demselben Pontifikale wird
auch die Anwendung des Alphabets als
Glockeninschrift ihre Erklärung finden.
Der sehr alte Ritus der Kirchweihe ^

)

schreibt nämlich unter anderem auch fol
gende Handlung vor: Auf den Fußboden
der zu weihenden Kirche wird Asche in der

') Ebenda S, 15«. 18«, M.
Ebenda S, ISO.
Vergl. K. M.Jahrb, XIX. S. 17. Ann,. 1.

<
>

Th, North a. a. O. S. 13«.

°) Arn, Steffens, Kirchmeihe und Glocken-
scgnung aus dem römischen Pontifikale mit deut
scher Übersetzung. Essen 1893.

—
Wetzcr und

Welte's Kirchenlexikon. 2
.

Aufl. VII. Bd. Frei
burg i. B, 1891. Sp. 724 fl.

Form eines schrägliegenden (griechischen
oder Andreas-) Kreuzes oder des griechi
schen Buchstabens X, als Anfangsbuch
stabens des Namens Christi, gestreut,
eine Linie von der linken unteren Ecke
der Kirche nach der rechten oberen, und
eine zweite Linie, die erste kreuzend, von
der linken oberen nach der rechten un
teren Ecke. Während nun der Lvbge-
sang des Zacharias, das öemzckictus
Dominus Dens Israel, gesungen wird,
nimmt der weihende Bischof, mit der
Mitra bekleidet, seinen Hirtenstab und
schreibt mit dein unteren Ende desselben

in die Asche auf der ersten Kreuzlinie
das griechische Alphabet, so daß die Buch
staben sich über die ganze Strecke gleich
mäßig verteilen,- sodann schreibt er in
gleicher Weise auf der zweiten Kreuzlinie
das lateinische Alphabets) In dem Sakra -
mentar Gregors des Großen heißt diese
Zeremonie das ^,VLtu«rium. Durch
diese Handlung soll angedeutet werden:

!. daß die Kirche für Christus in Besitz
genommen ist, 2

.

daß sowohl die Völker
des Mvrgenlandes als die des Abend
landes zur Kirche Christi berufen, aber
nur Buße und Demut die Grundlage
aller Einheit in Christo sind,') 3

.

daß
durch die Kraft des Kreuzes Christi die
Völker von verschiedenen Sprachen und
Sitten in eine Kirche versammelt wor
den sind/) 4
.

daß ei» jeder sich ins Herz
schreiben soll, was er in der Kirche hört.
Hergenommen von diesem Brauch bei der

Kircheinweihung wird das Alphabet auch
als Inschrift für die zu weihenden Glvk-
ken Anwendung gefunden haben, und

zwar mit derselben Bedeutung wie dort.
Sollten nicht hierniit auch die auf mit
telalterlichen Glocken der Majuskelzeit

so häufig aufgegossenen Buchstaben Alpha
und Omega in gewisser Beziehung stehen?
Weil das Recht der Kirchemweihung und
Glockensegnung allein dem Bischof*) zu-

') A. Steffens a. a. O. Z. 7
,

59.

') Kirchcnlerikon a. a. O. VII. Sp. 728.

') Vergl. Eph. 2
,

14 ff
. Galater 3, 28.

Eine der ältesten Glockenmeihen is
t

die,

welche Papst Johannes XIII. (965—972) im
Jahre 968 vollzog. Diese Glocke, welcher der
Vapst seinen eigenen Namen gab, wurde für die
Basilika zum heiligen Johannes im Lateran in
Rom geweiht. Oäs. Laroviu», ^,nv»I«s seele-
siustiei uvn. 968, u. 9ü. — Seit jener Zeit
wurde es Sitte, bei der Weihe den Glocken de-
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steht, wird man auch vermuten dürfen,
daß die auf der Glocke zu Jeßnitz zwi-
chen dem ? und (j eingezeichnete Ge-
talt nichts anderes sein soll, als das Bild
?es dahinschreitenden, das ^LO schreiben
den, weihenden Bischofs. Von hier aus
wird es auch verständlich, daß auf der

erwähnten Glocke von St. Mödard-en-
Jalle so künstlich aus den Buchstaben
des Alphabets ein .Kreuz gebildet worden

ist. Von hier aus bekommt auch das
Eröffnungskreuz, welches auf den meisten
der angeführten Glocken den, Alphabet
vorangestellt ist, noch seine besondere Be
deutung. Dem Alphabet als erstes Zei
chen das Kreuz voranzustellen, war im
Mittelalter allgemein fromme Sitte, so
gar in den Fibeln der Kinder) daher
schreibt sich auch die in Frankreich ge
bräuchliche Redensart, von einem Kinde,
das eben erst anfängt zu lernen, und

bildlich überhaupt von jemandem, der
beim ersten Anfang einer Sache ist, zu
sagen: „I'eutaut «8t K, 1s oroix."')

1281.

? - «MOI8 - S - 8I0NV 4> 51161^1' -
1>«VI, - OL -U^IMVN - - ?V0
- X?V - BMI«? - 81? - 1.0« - VI'L-
(Durch dieses Kreuzzeichen 4> möge

weit fortgejagt werden alles Schlechte)
von deinem Munde, Christus, se

i

gesegnet

dieser Ort.) Die Halsumschrift bildet
einen leoninischen Vers, ein Distichon,
wie es so beliebt im Mittelalter war.
— St. Moritzkirche in Halberstadt.«)
Durchmesser: 1,25 m, Ton: k

.

sondere Namen zu geben. Kirchenlexikon a. a. O.
V. Sp. 7«ö.

') ?äräia«, Xotie« sur los «loedes g« Vor-
lle»ux. ?aris 18S8. p. 22. — Schubart a. a. O.
S. 311 fl. — Dr. Fr. Spitt« und Dr. Jul. Smend,
Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst.
Göttingen 1898. S. 16 fl. — Dr. H

.

Bergner,
Die Glocken des Herzogtums Sachsen-Meiningen.
Hildburghausen 1899, S. 321.

') Schönermark a. a. O. S. IS. Vergl. 176«
— Eine Glocke in G r o n a im Herzogtum Anhalt
aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts trägt
folgende Inschrift: >

Z
«

Dom rssono LKriste beve-
äi«t,vs sit, I««V8 iste. Schubart a. a. O. S. 264.
Auf sehr alten Glocken in Frankreich und Eng
land kommt ein wenigstens ebenso gereimter Hexa
meter vor: >

Z
>

Lmlorum OKriste plseear tibi r«x
«ovus ist« : Christe, laß dir gefallen, o König des
Himmels, mein Schallen.
Haber l, «. M. Jahrbuch, so, Jahrg,

1289. ^un« DoWivi NMI.XXXV1II1
aä dovorem Oei «t Leatse Nariss Vir-
ssinis «t 8s,uoti ?K«W« ^postoli tem>
pors Irsti-is ^«äuui« äs I^eoäio miuistri
fsotum tuit doe oiiu3 de 1sK«,t« quonäsm
äomiui WKärcki Domiiii ?3,pss notarii
0iuä«ttu8 ?is»,llus me tseit.
Glocke aus dem alten Geläute von
St. Peter in Rom.

1296. ^.uuo milleu« sext« u«vie8<zue gen«

me^us oeuten« bis ^.lbrakt kuäit ssv«.

Pfarrkirche in Seligenstadt, Kreis
Offenbach in Hessen.')
1299. IWcMR «08
VX^VDI ?V D16«^W «08 8^V-

0 LLX 0I.0RIL VL«I «VN
^.««0 00NI«I N«c!I.XXXXIX
AA«8L ^l^I ?VI ?V8^.
Große Glocke der kathol. Pfarrkirche

in Sinzig a. d. Ahr, Regierungsbezirk
Koblenz.

1306. 4« o maria gotes celle Hab in huot
was ic

h über schelle,
anno domini NL0OVI.«)

Ersingen in Württemberg.

1313.

Ns vsterem ückus rsnovat ^,dbu« lZoäe-
Lriäus,

k'uäit 8u«,räu8, me» vox äuleis «.usgi
us,r<ill8.

Pullis millsnis ter <
ü
. tres »äckite «leuis .

(juater 8um u«,tä, Muster LKristin» voosta.
St. Pantaleon in Köln.

1318. 8ub Räinric« prseposit« li« xxvi
eeutenäriig tsets, sum.

St. Florian bei Linz.')
1330. ?sr eruei8 8i^num tUAiat vr««ul

«mu« mali^uum.
Glocke im Schloßturme zu C o s w i g>)

') Hell, Seligenstadt und seine Merkwürdig
keiten. Seligenstadt 1879. S. 30. Geschichtsblätter
für die mittelrheinischen Bistümer. Mainz 188S.

2
,

Jahrg. Nr. 6, S. 187.

') Vergleiche 1466. — Auf einer sehr alten
Glocke in Untersatz im Herzogtum Sachsen-
Meiningen steht am Mantelkragen (leoninischer —
gereimter — Hexameter) : ?KM'LgL ' KLX -
LSIiI81'L ' <ZV08 ' O0KriX«I'I' - 80XV8 -

ISI'L ' ^.«LK- (Schütze. König Christus, die,
welche dieser Ton erreicht).

') Otte a. a. O. S, 133,
Schubart a. a. O. S. 233. Vergl. 176«.

11
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1331.

Die Inschrift der früheren Neune
glocke im Großmünster Hu Zürich be
stand aus gotischen Mamskeln, bildete

einenHerameter und lautete:

ME RESONANTE PIA POPBLJ
MEMOR ESTO MARIA. ANNO

M.CCC.XXXJ.!)
Die Glocke hatte ein Gewicht von

8,70 Ztr. und is
t

jetzt umgegossen. —

Ganz ähnlich lautet die Inschrift der
größten Glocke im Dome zu Limburg
a. d

. Lahn, welche aus derselben Zeit
stannnt: rssonsnte pis gg, Prosper»
ovnetä ^lari». ^,men.^) — Auf den vier
kleinen Wappenschildern, die sich unter

halb dieser Inschrift befinden, find im

einzelnen der deutsche Reichsadler, das

Mainzer Rad und die Darstellung eines
Mannes, der ein Musikinstrument spielt,
erkennbar.

1335. 4> ut eläQßSW MASne eonservä
ms m'e msgus.

Braunschweig, St. Magnus.

1349. In . sante . ^laurioien . Vre . so .

Inte . ion . ^ar . 8«re . Kleister . lockres .
von . Xolmar . mstde . mied . ^nvo . Olli .

A.MO.IO. ^.meu.')
Multzig im Elsaß.

1349. Gont . har . in . ze . Messe . das .

Got . wer . niemer . fi
r . gesse . Amen.

Multzig im Elsaß.
1350. >

Z
<

Iucs8 matkeus zokäuss msreus
zsspsr melekior dältkasar.^)
Oberclee, Kreis Wetzlar. — 1418
Limburg a. d. Lahn.

') Wann ic
h

fromm ertöne, so sei des Volkes

eingedenk, Maria. Im Jahre 1331. — Festschrift
zur Erinnerung an die Glockeniveihe im Groß-
Münster in Zürich. Zürich 1889, S. 15. —
Mor. Sutermeifter, die Glocken von Zürich. Zürich
1893. S. 38.

') Wenn ich ertöne, gib, o gütige Maria,
jegliches Glück. Amen. — I. Ibach, der Dom
von Limburg. Festschrift zu seiner im Sommer 1877
vollendeten großen Restauration. Limburg a. d

.

Lahn, S. A. Herz, S, 30. — jlusies, «»er» 1901,
S. 133 fl.

') Umgegossen 1851.
Umgegossen 1351.

Bergl. Bockeler a. a. O. S. 74. Otte a.
a. O. S. 124. Siehe 1382.

1353. A<m e^o eess« pi»m
sonitn läuckäre Narism.

Saalfeld in Thüringen.
1357. A««0^VU.V.LO.8LI>'r.k'(Äl.

L . SO . 0?II8 . IN . . .N^KIV .
8Vö . 00 . ^<MV . ^ö«V .XXXI. ^ .
k^lLKA . «1001.^0 . 000 . 8?M2 .

Erbach im Odenwald.')

1360. >i< en tud» sum re^um populum
voe« eon^ress« elerum

st 8snet«8 Is.uäo tom'trum Lu^«

Aiterhoven.
1382. 4

< sve . mariä .

Ivess . märevs . matdevs . zosnoes.')

Pfarrkirche in Winkel im Rheingau.
Die Glocke is

t 1897 umgegossen worden.

1383. ckätnm . »NN« . äomiui . m . «oe .
Ixxxiü . teris, . seits . post, . äiem . desti .
miedädelk . »rodäNAeli . ist» . «ampsmg, .

taetg, . «t . voeor . msris.

Aßmannshausen, Kreis Rhein
gau/)

1387. X?5. ?L 80M?Ml ?0<?I^?'
?R0LVI. «^0I6NI7Sk ^VXO
00NINI ÄMLOXXXVII 80« 01?-

?L« X?« MM NIM ^E.b)
Glocke in der evangelischen Schloß

kirche in Meißenheim. Die Glocke
wurde am 10. Februar 1641 aus dem

'

Kloster Disibodenberg nach Meisenheim

! in der Pfalz gebracht.

') Im Jahre 1357 am 28. August ist dieses
Werk zu Ehren der heiligen Maria unter Herrn
Johannes, dem 31. Abte, vom Bruder Nikolaus,
genannt Snitz, Priester und Mönch, gemacht morden.

') Die Glocke stammt aus dem ehemaligen
Kloster Schönau bei Heidelberg und wurde bei

dessen Aushebung im Jahre 1563 nach Erbach
gebracht.

') Vergl. 1350, 1418.
vr. W. Lötz, die Baudenkmäler im Regbez.

Wiesbaden. Berlin 1880. S. 15. I. Zaun, Bei
träge zur Geschichte des Landkapitels Rheingau
und seiner vierundzivanzig Pfarreien, Wiesbaden
1879. S. 303.

') Christus Jesus! Möge durch mein Geläute
weit ivegfliehen alles Unheil! Im Jahre 1387
unter Abt Ditman hat Otto mich geschaffen durch

Christum unser« Herrn. Amen. Pfälzisches Mu
seum. Kaiserslautern 1835. XII. Jahrg. Nr. 2

,

S. 13.

)



Veitrize zur «lickenkunoe.

1391.

in»ri» . rose . bez^seu . ied .
gvnre . vxe^ . vioäe . veäer . venir^ven .

ied .

mevsäer . ävsterväick . ^oz'« . mied änoo

ZL.c.«.c!.i^x.x^L^.

« . msri« . äer . svnöer . trogst .
delvt . vus . ckät . vir . v»n . «vncleu .

veräen . verlovst.

Neuenahr. Ton: ss. Inschrift in
gotischen Minuskeln.

1397. ?v RLX 6LX7L8 LLXL

. ^XX0 oo^ixi «ccvxcvn.^
Bollstundenglocke der St. Jakobikirche

in Hamburg.

1414. <
k> st. »S»td» deiseken ied

ssre^orius v«i trier^i ^«is mvcn
zum« dm Aooccxiv.
Glimbach, Rheinprovinz.

1415. »Z>cjUkmö« mkui» sonst tempestss

uoäiciue eessst zum« millen« O<?Cö qus-
ter quin liuoque 6en« ^'«»nnes »vdss
dumilis 6e troistrop me teeit.

Mönche n -Gladbach.

1417. >
I»

sißVUm 6«n« cdor« Leo kuner»

fest» Seeoro. ». S
. «(XXCXVII.

Lippftadt (Marienkirche).
1418.

Ä»tdevs . ^otuumes . I^voss . Usrevs. ,

Wappen des Stiftes zum hl. Georg
in oblonger, schöner Form und ein an

deres, das einen geharnischten Ritter mit

einem Schilde darstellt, in dessen Mitte
sich das bekannte Kreuz der Herren aus
dem deutschen Ritterorden befindet.

—

Durchmesser: 1M5 m. — Dom in Lim
burg a. d. Lahn/) — 1350 Oberclee,
Kreis Wetzlar.

— 1642 Dinkelsbühl.

') Der König der öhren beschütze mich und
die Völker, die meinen Klang vernehmen, vor dem

Böien und vor Missetat. Im Zaore des Herrn 1397.
— Znildrist in gotischen Majuskeln.

Bergl. die Glockengießer-Familie von Zrier
in Sachen (1410— 1470 und ibre Werke. Bockeler

a. a. O. S. 16 fi. — Gregorius-Blatt. Aachen

1881. S. 134 fi.

»
) »usic« ssci» 1901, S. 134.

1418.

.^vs re^inä eelorum, m»ter re^is «u^e-
lorum,

O 5l«ri» Los virFMum, veluci r«s« vel
Ulium.

I?uncie preess »6 ülium, pro sslute ü-
üeliuW.

0 rei sslvrie, veni eum psoe.')
Marienkirche in Greifswald.

1420. Verdnm c»r« tuotum, ei vir^ine
nstmn, clepeUät omoe ooiiiun et suis
servulis, Filius «srie . Hlättn. «sre.

I^uc. ^«dannes.

Neustadt a. d. H
.

1422. 4> märlzsretd» is min nsem äst

si ^ot vernsem int zser «ns deren
«c«)cxxii.

Uerdingen.

1424. 4> »no« miUeoo C czuster bis 6uo-

äen« e«ce msri» voeor 6e Karis com-
mone« cor.

München-Gladbach.
1425. ^nn« vomini AcOOOXXV.
Invissil» Ssncte (Zre^orie. ^men.

Evangelische Kirche in Neunkirchen
im Odenwald. Die Glocke wurde 1885

umgegossen.

1426. >5 eo e^o äiviooqne munere äict»
msri» convoc« conwrö'em äivorum ke>
clere pledem äißue ekricolis resoväns

väleclic« sepultis.

Gelsenkirchen, Regierungsbezirk
Arnsberg.

1428. « rei ßlorie veni cvm psce so«
clni m ccec ri vüi kvss svm mense
septemdris s s märiä s reevl» s fei ix

s Kärole «r»te pro vled« ist« >
I> 6etvu>

ctus pläNF« kests c«I« tvlssvr» trängo.

(O König der Ehren, komme mit

Frieden. Im Jahre des Herrn 1428
bin ich gegoren im Monat September.
H. Maria, h. Regula, h

. Felir, h. Karl,

bittet für dieses Polk. Den Toten läute
ich, die Feste ehre ich, die Blitze breche

ich.)
— Großmünster in Zürich. Ge

gossen von Peter Füßli. Gewicht: 42 Ztr.
Die Umschrift stand am Mantelkragen i

n

gotischen Minuskeln aus zwei Linien.')

Otte a. a. O. s. 12s.

') Die Glocke if
t jetzt umgegossen.

11'
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I4?9. <
k> Florig,

' iu ' oxeelsis ' öe« ' et '

in ' terra, ' psx dominibus ' done ' ann«

'

üni m ' eoee ' xxix,

Simultankirche in Ebernburg in

der Pfalz. Durchmesser der Glocke 0,90 w.
Unter den Worten ^loria und dominidus

(die auf der Glockenwand einander gegen
überstehen, also auf der Border- und

Rückseite) befinden sich zwei kleine, hübsche
Kreuzigungsgruppen, Christus am Kreuze
und darunter stehend Maria und Johan
nes.')

1430. ^ono.äui.N.LMO.XXX.me.
vss . ero . 8NM . gue . kuäere . Isuäe . cke« .

g»ta . 8ie . et . »um . Aaria (folgt ein
etwa singerlanges Muttergottesbild) vo-

est», >Z>.

Inschrift in gotischen Minuskeln.
—

Vierte Glocke der St. Bonifatiuskirche

in Wiesbaden.')

1431. Oulee melos tang«,
Lanetorum Aauckia pkmzzo,
Osänu», in ex«elsi3.')

Große Domglocke in Berlin.
1434. 4« matk^8 . meneer . ann« . ckni .

moeeexxxiiii . Osann«, . bei« . iod . xpm .

ditten . iok . cia8 . mz^n . äone . vertrids .
alles . sekeäeliek . vu^evitter . amen.

Evangel. Kirche in Caub a. Rhein.
1440.

In diesem Jahre wurde die große
Glocke des ehemaligen Zisterzienserklosters
Maulbronn von Konrad Gnockhammer
in Nürnberg umgegossen. Oonvoeat K«e
Signum fratres, turdatque maliizunm —
Ht vsallant äi^ne tiä^rantes pneumatis
i^ne.
— ^ve Aari» Gratia plena. —

^nnis millenis «.uackrin^enis quaärs>

ssenis.
— In Xurnderß Lusuin . ^lule-

') Pfälzisches Museum. Monatsschrift für
heimatliche Literatur und Kunst, Geschichte und
Bollskunde. 12. Jahrgang. Kaiserslautern 189S.
Seite 13.

') Die Glocke is
t

ein Geschenk des Herzogs

Adolf von Nassau und stammt aus der Wallfahrts
kirche in Bornhosen a. Rhein. Vergl. 1440,
1444. 1702. — G. Hilpisch. Kurze Geschichte der
kathol. Pfarrei Wiesbaden von den ältesten Zeiten
bis zur Gegenwart. Wiesbaden 1873. S. 39. —

F. W. E. Roth, Geschichte und historische Topo
graphie der Stadt Wiesbaden im Mittelalter und
der Neuzeit. Wiesbaden 1883. S. 318 ff
.

') Ein süßes Lied schlag ich an, ich singe die
Freuden der Heiligen, Hosanna in der Höhe.

drunn sidi vinclioat usurn . U^ister
Oonraa'ns OnoeKnamer me tuckit . ^bdss
^«dännes <Ze ^Vormaeiä . ^ . N . R . ^ .
Sanotus LtepKanus . Lanetus Xieolaus .
Länetus I^oreueius . sanetus LerndsrcknL.
Unter den Namen dieser Heiligen waren

ihre Bilder. Christus selbst war am

Kreuze dargestellt, darunter neben ihm
Man« und Johannes. Im Jahre 1832
wurde diese Glocke, weil zersprungen, aber
mals umgegossen,') und darauf die Vene
aus Schillers Glocke gesetzt: Nur ewigen
und ernsten Dingen u. s. w.

1440. ä.mw . äni . N .MO .XXXX .
me . v«S . ex . ere . sit . gue . tuäers .
laucke . ckei . äst», . eu . Klsri», (4>) voeat».

Inschrift in gotischen Minuskeln.
—

Dritte Glocke der St. Bonifatiuskirche
in Wiesbadens)
1444. >

Z
>

a
l x weder x verdriven x ic
h x

maister x tilman van hacenborch guss

mich x m x ccccrllm.
Frickhofen, Kreis Limburg.')

1444. Rx aere sum tusa, aä lauäem
ckei ckieat«,, nomine«.«.« Naria voest«,.
Höstes repellam unäi«.ue, cum sim ps-

trona reAinäaue ^lorise.
Wallfahrtskirche in Bornhofen am

Rhein, Kreis St. Goarshausens)
1447. <k>aue maris, ^raeia vleva üomi-
nus teeum.^) Katrin Keissen ied
sud ann« äomioi m oeeexl vii.

Pfarrkirche St. Katharina in Nie
dererbach, Kreis Westerburg.

') E. K. Klunzinger, Die Cistercienser-Abtci
Maulbronn. Karlsruhe 1862. — Dr. Ed. Paulus,
Die Cisterzienser- Abtei Maulbronn. 3

.

Auflage.
Stuttgart 1890. S. 100. Vergl. 1506.

') Die Glocke stammt aus dem 1813 aufge

hobenen Franziskanerkloster Bornhofen a. Rhein.
Vergl. 1430, 1444. 1702.

') Die Namen der Glockengießer, in die In
schriften verflochten oder denselben am Schlüsse

hinzugefügt, finden sich anfangs sehr selten, werden

erst im Laufe des 1',. Jahrhunderts, wo sich über

haupt das Subjektive in den Inschriften breit zu
machen anfängt, häufiger und seit dem 16. Jahr
hundert allgemein. Otts a, a. O. S. 134 fl.

Die Glocke ist 1702 zersprungen. Ver

gleiche 1702, 1440, 143«.

„Mich hat man aus Ertz formirt,

Zum Lob Gottes oedicirt,

Mich Mariam auch wohl genennet.
Weilen ich bin ein Beschützerin»,
Auch jetzt der Glorn Königin«,

Stürtze die Fcyndc an alle Enot."

°) Vergl. 1234.
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1448.

>I> Ill8iszvi8 8t»tu8 «eclesi« proviäusque
8SN»tU8

Ooneilii ssnet« pariles votis eivitstis
Lu^u8, «um re1iqui8 sssmini 8«xu8 De«

n«ti8
Denn« eovüäri ääut me8imu1etren«väri,
Summ« Ldristilsre, ?etri, Kessum sub

Konor«.
Lsntum reüü« «Kori8 vetitum pro sin-

zzuli8 K«ri8,

^erc^ue rekormät», quart« xreeio8«, vooat»,
^lille luääriosseutis quäckräASnis «et«

Dum 8«o« tri8<Ätur cksmon . X . P8.
venerstur.

Lroäsrmkuui Leinriod, Oloit OKi^tian
Kant ßemsodet mied.^)

Gewicht: 234 Zentner, Durchmesser:
2,41 m, Ton: A. Köln, Preciosa in
der Domkirche.

1448. >
k> märis, Kei8eden ied

in ckie v»m Avüts Innen iek
all nvFeäorempt verckrieven iek
Kermänn von alöter ^oss mied

Rosellen.
1448. 4

> anno dni ni cccc rlviii iare gott
deme alniechdigen zv lobe vn ere marien

vn iohanfen ben ic
h

gegose.

Jena, Glocke im Grünen Türmchen.
1449.

»Z» 8um zzränüi3 30vorose 8«ror, te8tjs

Wielu fsetor,
Omus Kerv8 f^ni äeevr et re8on»ntiä toni

') Vergl. unten löll Jmmendorf.

') Der erlauchte Klerus, der weise Senat auch,
Mit den Wünschen des Rats dieser heiligen Stadt

sich vereinend,

Jeden Geschlechtes die übrigen, welche Gott nur
bekannt sind,

Liehen mich wiederum gießen, zugleich mich wieder
erneuen,

Chriftusträgerin, dir, den Königen, Petrus zur Ehre.
Wiederbring' ich dem Chor den versagten Gesang

für die Stunden,
Dreimal umgeformt, zum vierten als köstlich ge

priesen.
Als eintausend vierhundert und achtundvierzig ge

zählt ward.
Wenn ich töne, betrübt es den Teufel, bringt

Christus die Ehre.
Brodermann Heinrich, Cloit Christian haben ge

macht mich.
Gregorius-Blatt, Aachen 1876. I. S. SS.

Zlovit, «uock Leri äant me 8ud donore
Mtroni,

Nt Meiern 8oeisill reääenä« tonis melo

?ello mmb«8s, v«««r iäoiro« 8ve«08ä.
^nni8 Germane 8emel I iunetum midi

pläll«.

^«kumes cke VeeKel.^)

Gewicht: 128 Zentr. Durchmesser:
2,04 m. Ton: s. Köln, Speciosa in

der Domkirche.
1450. Lit »urs vis äum r«jZ»t i8tä maria
«3t 8U» vox dämdsm p«ten8 repellere
8ktKsn tonitruuW (!

) rump« mortuum
ckeüe« säerilö^iuW vooo. säntus <L«m8iu8.
epi3e«pu8 8ud kuin« äomini m.eeee.I.

Willmenroth, Kreis Westerburgs)
1451.

H
> Maria heissen ich

alle bosse weder verdriben ich

meifter dilman von hacenblirgh') goißmich
Datum anno domini
Inschrift in gotischen Majuskeln.
Hadamar, Keis Limburg a. d. Lahn.
1451. « rex Glorie X8te veni nvdi8 enm
psee m «c«« Ii g 8änetä msria or» pro

ovdi8.^)

Großmünster in Zürich. Gegossen
von Peter Füßli in Zürich (f 1476).
Gewicht: 75 Ztr. Durchmesser: 1,74 m.
Unterhalb der in gotischen Minuskeln
aufgegossenen Inschrift waren auf der
Flaute der Glocke vier 13 em hohe und

3 em breite, auf spitz zulaufenden Trag
steinen stehende Figuren abgebildet: Chn-

') Schwester der großen, klangreichen bin ich,

so bezeuget der Künstler,
Deren die Kinder beherrschende Zier und Fülle

des Tones
Grund war, warum man mich goß, dem heiligen

Patrone zur Ehre,
Daß der Gefährtin gesellt ich der Töne Wohlklang

gewähre.
Weil ic

h vertreibe die stürmischen Wolken, die
Schöne ich heiße.

Zu den Jahren der Schwestern eins vollends ge
fügt is

t mein Alter.
Greg.-Blatt 1876. I. 26.

'> Vergl. löll, Anmerkung.

') Orte a, a. O. S. 211. — W. Lötz, die
Baudenkmäler im Regierungsbezirk Wiesbaden.

Berlin 188«. S. 20S. öS9. S60. — Flieg. Blätter
für kath. Kirchenmusik. Regensburg 1905. S. 24.

Festschrift zur Erinnerung an die Glocken

weihe im Großmünster in Zürich Sonntag den
18, August 1889. Zürich 1889. S. 11,
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stus mit erhobener rechter Hand, gegen
die in Front dargestellten drei Stadt
heiligen von Zürich schauend, welche die

abgeschlagenen Köpfe in den Händen
trügen, zunächst St. Regula, mitten St.
Felix, dann St. Eruperantius, daneben
ein mehrfach gebogenes Spruchband mit
dem Bibelvers (Matth. XXV. 34): venite
bensä'ioti patris mei (Kommet, ihr Ge
segneten meines Baters). Die Glocke is

t

jetzt umgegossen.

1451. »j« Iu«ä8Wäreu8DUällues mättKeuL
vis ä»S8 äer derr sei« Kot >Z»anno lin
m c«e« Ii « rex Glorie veni oum p»,«e. —
I^iis mien äer »lt maistsr psuls F«s mi«K
gib ^ru88 den lebenäigen üie äoten Kläss
iek Aid 8turm«8 äon A«t ^ed dem m»i-
8ter üen edi^en Ion ed,8ts v r 8') s,ve
mariä Si-sei», plen«, ävminu8 teeum dene-
äiet«, tu in mulieribu8 amen.

Gewicht: 36 Zentner. Ton: äis. —
München, Winklerin in der Frauen
kirche.^)

1452. (1 rex ^lorie X8te veni eum psee
snno ckm mcoeelii vuä ist vol prsekt
pei der K»8pein g,inä«rk«in iek lob ^«8U8
Narig, ^«Käuns8 vnä 8ällä Kaspern iek
Kai8 6ie ß^nläein Krön A«t l^eb ms,i8ter
paul88en 6er mied ^08 den edissen Ion.

Zwischen die einzelnen Worte sind
kleine Glöckchen aufgegossen. Gewicht:
45 Ztr. Ton: «8. München, Rosen -

kranzglocke in der Frauenkirche.«)

1454. H
> an ' N - coee lim -j
- veter ' «8 '

min« ' v«,m ' mins ' Iwt ' 8i ' ssvcle ' de-
«zusme.

Wien rode am Harz>)
1455. >I<marig, mater ^raeie niäter mi-
8sri««räie - tv - n«8 - »d - d«8t« - pro-
te^e > in - Kor» - morti8 - 8U8«ipe » « - rsx
- Glorie - okri8te - veni - eum - paee -

anno -f- äomivi 't/ m -t
/ «ec« -j- lv.

Weißenkirchen an der Donau.
Durchmesser der Glocke: 1,42 m. Dicke:
115 mm. Ton: «8. Eine der schönsten

'^Wahrscheinlich: v Iiristus vivit ro^nst
8emper.

>
)

Vergleiche 14M.

»
) Bergl. 1490.

Im Jahre 1454. Weier is
t mein Name,

mein Geläut sei Gott angenehm (bequeme). Otte
a. a. O. S. 132 schreibt, daß diese Formel im
16, Jährt), in Niederdeutschland beliebt gewesen sei.

Glocken der Diözese St. Pölten. Am
Schlagring ein Band von phantastischen
Tiergestalten. Man bemerkt ferner 23
kleine mittelalterliche Münzen, die der

Masse eingedrückt sind. Daraus mag die
Sage entstanden sein, daß neidische Hände
durch eingeschlagene Nägel den Klang der
Glocke zu beeinträchtigen versucht Hävens)

1456. Mi Heft gheqaten meister Hennigk
van Peine,

De doden bewene ik grote und cleine,
De levendeghen rope ik to gades denste

unde eren

Blixem donre helpe ik afkeren.
St. Gotthardkirche in Branden
burg.

1457. H
> 8s,uete ti« cru<:i8 »6 donorem

et vere Iu«8 kmn« domini ^ltü<üOLI,VII.

Aachen (St. Snlvator).
1461. 4> MU8 mari«, i8 mvu ns,»m

m^n geluvt i8 A«äe dequsem
äe 6«e6s be8«Qreve ick
cis levenäe verbleie iok.

Gegossen von W. de Wou. — Int-
phaas.

1466. 4> maria . gotes . celle .
Hab . in . hvt . was . ich . vberschelle .
anno . domini . m . cccc . lxvi ."

)

Evangelische Kirche inCronberg im
Taunus. — 1474 Klosterkirche der ehe
maligen Zisterzienferabtei (jetzigen Straf
anstalt) Eberbach imRheingau. — 1855
Pfarrkirche zu Winkel im Rheingau.
Die Glocke wurde 1897 umgegossen.

1469. 4
« äum trador »uäite voco v«8 »,ä

^Äuäiä vits . « rex Slorise «Kriste veni
eum paoe.

Gegossen von Johann von Dort
mund/— Soest (St. Patroklus).«)
1470. Oo Isuänm si^na, midi noineo

guloe beni^na,
^,t«.ue äe« äi^nä v«e« eäntios, pell«

maliFNS.

Kahla in Thüringen.

') Fahrngruber a, a. O. S. 221. Vergl.
hierzu : „Pilger- oder Wallfahrtszeichen auf Glocken"
in der Zeitschrift: Die Denkmalpflege. VI. Jahrq.
Berlin 1904. Nr. 7. VII. Jahrg. Nr. IS, 1«.
Vergl. auch Otte o. a, O, S, 136 fl. Siehe auch
Schübart a. a. O. S. 49.

') Vergleiche 1306.

') Vergl. 1895 Köln-Deutz.
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1470.

Zlle keeit llans Llome, die penäe« t« ckem
äome,

non eampansri nee eampana vocitari,
»eck äedeo Kor« per me äiseutere euoetas.
Uhrglocke auf dem Dome zu Halb er-

ftadt.

1472. 4> Mesus maria savctus iodannes
voeor.

Lünern, Kreis Hamm.

1474.

In Ldristi lauge suppl» Lrtorcki» ^auck».
l?t per Osanna pium sidi quancko perker«

pulsum,
seä eum äer reboo die edristikerum ter

»vet«.

Osann« der Severikirche in Erfurt.
Gewicht 90 Ztr. Gegossen von Meister
Claus aus Mühlhausen, Regierungsbezirk
Erfurt.')

1475. H> Kilisnus deissen ied
alledosseveckerverckrideo ied m ceeelnv.
Berod, Kreis Westerburg.')

1476. ave . mari» . ssrseia . pleoa . äo>
minvs . teevm . ann« . gni.m.ceee.Iiivi.

Evangel. Kirche in Cleeberg, Kreis
Usingen. Das Glöckchen im Dachreiter
des dortigen Burghauses, gegossen 1481,
trägt diejelbe Jmchrift.')

1477. 4> her lieber gott hilf vns aus not.
— Bild des guten Hirten. — Glocke der
früheren Tegernsee'schen Schloßkapelle
St. Nikolaus m Achleiten, befindet sich
jetzt im Tiözesan-Museum zu St. Pölten.
1477. (1 rei Alorise veni eum paee.
Vivos voce, mortuc» plao^o, tonitru
<iu«que transsv. ^esus OKristns . Lanetus
'l^domas . Lanets ZLaria Ilaßäalev», ora
pro nodis . Er Nickolaus Eisenberg hat
diese beyde gegossen.

Thomaskirche in Leipzig/)

') «. ». Gleitz, Geschichtliches über die große
Glocke des Tom«, sowie die übrigen Glocken des
Domes und einige Glocken der Teverikirche zu
Erfurt, 4«. Aufl. Erfurt 1897. S. 9.
y Lötz a. a. O. S. 25.
H Ferd. Luthmer, die Bau- und Auniidenk»

möler des Regierungsbezirks Wiesbad««. II. Bd.
Frankfurt a. M. 1905. S. 16«. Lötz a. a. O. S. 60.
«) «rünitz.Oec.Encyklopädie. Teil 19, S. 103.

1477. 4> osan» . deissen . ied . meister .

martiu . moller . von . trsekkortl!) . ßvs .
mied . anno . ckoi . m .ceee.lixvii.

Pfarrkirche in Hattenheim im
Rheingau. Ton: es.

1479. ^. X. L. ^.
titulus triumpdslis

eustockiat uos ad omnidus malig.')

Neustadt in Thüringen. 1512 Tau
tenburg in Thüringen. 1506Könitzin
Thüringen. 1586 Kaisheim.

1480. Osann» voeor,
laus äeo sit eum pulsor.

Langenschade in Thüringen.

1480. >
z< maria heissen ich .

alle bose weder verdriben ich .

in err gots luden ich.

o maria gedenke daran,
das du vnfe moder bis.
anno domini mcccclrrr.

Evang. Kirche in Nassau, Unter
lahnkreis.

1481. 4> »nn» deiscdeo ied
in ßvcks naiven lugen ied
all nn^egormpt verckriven ied
derma» von alöier ung deraet

Zossen mied
a«. «occc?i.xxxi.
Rosellen.

1482. 4> maria vocor in nomine ^desn
pulsor.

Gegossen von Jakob von Venrav.
Rheydt.

1482. 4»anno^ dni ^ mfcccc-s-ll-rrrii-f
ossana -Z

-

heis f ich -j- meinster-j- jorg -s- zu -f

spier f gos -s mich f in -Z- s f Petrus -Z
- er

f lud 1- ich 4>.
Auf der einen Seite is

t ein Mutter
gottesbild, auf der andern St. Petrus und
das Dalbergsche Wappen. — Herrns
heim bei Worms.

1482. Man fal mie alle fridage lüden,
dat schall uns de vashen bedüden, wente

got up den frigdach leht den dodt.

Esenz im Harlingerland/)

') Bergleiche 1234. 127«. ISIS, 1617, 1752.

') Bezieht sich auf das Freitagslauten. Ver
gleich« 148«.
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1483. 4« skmetus »ntonins vooor Zderar-
aus äe vou') ms feeit llMM^XXXIII.
Venlo.

1484.

8s,1ll3 8UW äiotÄ,
Nortuos üeöeo, tempestatem äepello,
?I«d8,llUW eouvoe«, Isuckein äei ckenunci«.

Graba in Thüringen.
1485. 4« urdäsu Keiten ied
in goäes eer luaen ied
ckosllren «n äe öligen verariefe iok
deunried «veraet Aoit mied
ann« ckni NL0L0I.XXXV.
Rheydt.

1485. vox elsmantis in ässertu, parste
vis,W äomim.

Unterwellenborn in Thüringen.
1486. 4« «. Margrets, so dvn ied genannt
geboren vsn cken Keväen
van ien rove so Komt t« Kant,
ä«,t gv van g«äe nickt en8«deiäen
anno a. N««««I.XXXV1 Sie Ki-
1is,ni I. L. 8.

Gegossen von Johann von Dort
mund. Methler, Kreis Hamm.
1486. ^esus s,uteru. transieos per rne-

äiuin illorllm ids,t.^)

Magdalenenkirche in Genf.
1486. vivo« . voeo . inortvvs . plavg« .

tvlgvr», . Lrktng« 4> unserer« . aomine .

povvl« . qvein . reäemisti . sg,(n)gvine .

tv« ' snn« . äomini . in . ooee . Ixxxvi . 4>

Jahre „1480 war eine Glocke von Gert
van Wouw aus Campen an der Spoy angekommen,
die zwölf Männer verladen mußten." Dr. Rob,

Schölten, Zur Geschichte der Stadt Cleve. Cleve
1905. S. 395. Geert (Gerhard) van Wou de
Campis mar geboren 1474 und starb 1527 mit
Hinterlassung von vier Söhnen. 1484 goß er für
die Liebfrauenkirchc in Zmolle ein Geläute: nii
17,31 Zentner, ta 13,11 Zentner, sol 9,26 Ztr.
Böckeler a. a. O. S. 51. Zeitschrift der Inter
nationalen Musikgesellschaft VI. Jahrg., Heft 7,
S. 276 fl. Kunst- und Gemerbeblatt für das
Königreich Bayern 1868, I.IV, 325—35«: 384
bis 427. Herni. von Helmholtz, die Lehre von den
Tonemvfindungen. 5

.

Ausg. Braunschweig 1896.
S. 125. Der Glockengießer Gerhard de Wou aus
Kampen. Beiblatt zur Magdeburger Zeitung 1889.
Nr. 22. Vergl. unten 1497.

') Lukas 4,30. Diese Schriftstelle findet sich
auch auf Talismanen, denen man die Kraft zu
schrieb, den Träger unsichtbar zu machen und ihn
dadurch vor Berfolgern zu retten. ^
.

Vau. LI».
viAvae, I.ä «loek«. Ltmle» sur son Ki8t«ire et

(Die Lebenden rufe ich,- die Toten
beklage ic

h
) die Blitze breche ich. Erbarme

dich, Herr, des Volkes, das du erkauft
hast mit deinem Blute. Im Jahre des
Herrn 1486.) Diese lateinische Inschrift
steht an der Krone in gotischen Minus
keln und is

t

durch Schillers Lied von der

j Glocke allgemein bekannt geworden. Am

! unteren Rande der Glocke, an dem aber

! ein Stück herausgesprungen ist, steht zu

^

lesen, ebenfalls in gotischen Minuskeln:

! Osanna . heis . ic
h . in . dem . namen .

! goc . ward . ic
h . in <in der jetzt folgen-

! den Lücke, welche durch das abgesprungene

^

Stück entstanden ist, standen nach Maß
gabe ähnlicher Inschriften wahrscheinlich
die Worte: der . er . aller heiligen . st

)

iftet
. man . mich . der . hochwirdig . her . her
cvonrat . ditikoffer . apt . vo . schafhvsen .

macht . mich . lvdwig . geiger . von . basel
^ . gos . mich . maria . reini . mvoter . bit .

fvlr . vins 4>. — Große Glocke (Schiller
glocke) im Münster zu Schaffhausen.')

1487.

Unsere Namen sind wohl bekannt,

j wir sind hier Patronen genannt.

^ Meister Gerhard von Wou wcts de Mann,

, derunsdüfsenSanck ledean. ^nn«l487.")
St. Petrikirche in Hamburg.

sur ses räpports avs« I», soeittö »ux ciiWrouts

klKe«. Seuevs 1877. p. 382.

') Die Münsterglocken zu Schaffhausen. Zur
Erinnerung an die Glockemveihe Sonntag, 27. No
vember 1898. Schaffhausen 1899. S. 4 fl
. 9
,

11, 13 fl
. Bader a. c>. O. S. 110. Kriinitz,
Eneuklopädie Teil XIX. S. 99. Die Höhe der
Glocke beträgt 1,75 m, der Durchmeffer 1,80 m,

! das Gewicht, welches man bisher mit 230 Ztr.

I angegeben hat, betrögt nur etwa 90 Ztr. Ton: »s.

, Konrad Detikoffer vo» Konstanz regierte von 1468

I bis 1491 das Kloster Allerheiligen. Ludwig Pei-
ger mar von 1470 bis 1496 als Glockengießer in
Basel tntig. Am Pfingstmontag 1418 kam der in

Konstanz neugemählte Papst Martin V. auf seiner

!

Heimreise durch Schaffhauscn. In allen Städten,
durch welche sein Weg führte ordnete er an, daß
jeden Freitag Mittag die größte Glocke zum An
denken an das Leiden unseres Herrn gelautet werde,
was noch jetzt geschieht. Um das Jahr 1700 sprang
am unteren Rande der Glocke ein Stück ab im

Gewicht von ungefähr 60 Pfund,
'
Der damalige

Obervogt von Buchthalen, Hans Jakob Entiibucher,
bat auf seinem Sterbebett (1707) den Rat, dieses
Stück der Gemeinde Buchthalen zu überlassen zum

Guß einer neuen Glocke für die im Jahre 1705
erbaute Kirche, und die Bitte wurde erfüllt. Die

betreffende Glocke is
t

aber nicht mehr vorhanden.

2
) Die Glocke wog 100 Zentner und mar den

Apostelfiirsten Petrus und Paulus geweiht. Sie
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1487. Oelsius eieels«, gieor super omni»,

«eis«, ^. resiäente poli ö«o»tum 1» mieki
soll Fderuräus 6e ^Vou me keeit. ^.uuo

ckomiui N«c!OLI.XXXVII.l)

Nach dem Abbruch der uralten Dom

kirche zu Hamburg im Jahre 1804 ging
diese Glocke in den Besitz der St. Niko
lai-Kirche in Altengamme über. Ge
wicht: 40 Ztr. Ton: e. Am 28. März
1904 is

t das herrliche Kunstwerk leider

gesprungen, nachdem es länger als 400

Jahre seiner hehren Bestimmung gedient
hatte.

1488. 4
< »,ve msri«, ^rueis, plev», äomi-

nus teevm »nuo äomini m eceelxxxvm.

Arnolds Hain im Taunus, Kreis
Usingen.

1489. säuetus ^sor^iu8 voear.

^v Kereu WseKtieli

dliekt eenäraetiek
euäe vollst <Ze redeu

8« 8«! U8t»t
vel stseu vn vreäeu.
Kuno üemini N«M«I.XXXIX
gkersrgus de v«u W« feeit.

Amersfort.

hatte nebe» sich noch sechs Geschwister! die große

Glocke im Gewichte von IM Ztr. mit dem Bilde
der heiligen Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde;
die dritte Glocke mit dem Bilde der hl. Barbara;

die vierte der hl. Elisabeth geweiht, deren Bild mit
einer Gießkanne und einem Fisch in den Mantel

graviert war; die fünfte mit dem Bilde des hei»
ligen Antonius; die sechstemit dem Tone d

,

welche

auch zu dem Glockenspiele gebraucht wurde und

folgende Inschrift trug, die uns einen Anhalt ge>

währt für die Dauer eines Glockengusses:

Sechs Glocken auf sechs Noten gegossen von mir,

In drei Monde» zwei Tagen und Wochen vier.
Sie zeigen nach Christi Geburt das Jahr,
Und den Namen des Meisters offenbar;

Zur Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit,
Und zum frommen der Herzen der Christenheit,

Hans Schröder, Claus Foppe, die Alten von Jahren,

Die 2 Henriche Möller Kirchgeschworene waren.

Gerhard von Wou. Xrmo 14«7.

Die siebte Glocke brachte „zum Sol das La"
und zeigte das Bild des hl. Loye, des Patrons
der Goldschmiede. Sämtliche siebe» Glocken hatte

Meister Gerhard Wo» von Kämpen gegossen und

alle gingen bei dem großen Stadtbrande im

Jahre 1«42 zugrunde. Rob. Körner, Zur Ge>

schichte der Glockengießer in Hamburg. Hamburg

1W5. S. 11 fl.

') Hocherhabene heiße ich, die über alles Er

habene. Der im Himmel residieret, hat mir allein

das I» verliehen,

Haberl, K. M, Jahrbuch. »0, Jahrg.

1490. 8us»no», Ksiss icd iu ^Kesus Nari»,

vnä lukss msrkus mstkeus vng ^ekg,n-
nes in der nämen l^os man mied ger

äurekleuekti^ KoenAsboru turst vuä Iierr
derr ^IbrecK ptslsssrkve pei rein KertMS
iu «beru vuä uiclsrn väiru vs« Stifter
mir von reizeu8purlz Ker pruckt er Wiek
äie poseu vster vertreib ien äen teilen
peere ick K»nu8 ernst üer izos mied als
m»n «ält von Lottes Aepurt tausenä vier
liuuäert vuü iu äem nevnA^sten ^'ar

tetr«,^ram«,t«o.

Gewicht: 125 Zentner. Durchmesser:
2,07 m. Ton: »,. München, Salve-
Glocke in der Frauenkirche. Zwischen den

einzelne» Worten der Inschrift, welche

in drei sich verschlingenden Zeilen in

Bandform an dem Mailtelkragen auf
gegossen ist, sind Sternchen angebracht.

Herzog Albrecht IV. hat die Tonriesin
durch Meister Hans Ernst in Regens
burg gießen lassen. Der Guß kostete
1000 fl

. und wurde aus dem Metall
jener alten Glocke gewonnen, welche Her
zog Albrecht IV. nach der freiwilligen Über
gabe Regenöburgs (1487) nach München
bringen ließ und welche bereits am Weih
nachtstage 1488 zersprungen war. Das
ganze Geläute der Frauenkirche besteht
aus zehn Glocken mit den Tönen : s

,, eis,

ä
, äis, e, eis, ös, »
, äis. Die Glocken

«,, eis, eis hängen in dem nördliche»
Turme von Norden nach Süden neben

einander^ die übrigen befinden sich in
dem südlichen Turme.')

1490. verbum earo taetum est.

Pößneck in Thüringen. — 15,17
Jnzersdorf, Diözese St. Pölten.

1490. ?uloriter ernst»,,
Gloriosa smu nemiust».

Pößneck in Thüringen.

1491. 4> etkeris in »ree m»lzu« res«-
usoti äe« sum üeckieat«, . mieui iwmen
est tuda äei . Oeorii spirensis me seeit

6«et», maous 1491.

(Dem großen Gvtte, dessen Stimme

in des Himmels Feste widerhallt, bin ic
h

') Freundliche Mitteilung von
I', Wikterp,

Kapuziner-Ordenspriester inMussenhausen bei Min-
delheim in Bayern. Bergl, auch Au», »uer», 1«W,

S. U1. Bader a. a. O. S. 112. Otte o. a. O.
S. 124, Bergl. 1IS1.

12
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geweiht. Mein Name is
t

Posaune Got
tes. Die kundige Hand des Georg von
Speier hat mich gefertigt 1491.) Durch
messer: 1,23 m.

— Offenburg in Ba
dens)
1493. Iiäuäe «um ckissn»,

cum siin voest», deni^na.
Engerda in Thüringen.

1497. I^uäe . vatronos . eano . Alo-
rioss, ?ulssur . areens . et . clemones .

mäliAnos** Laers . temvlis . g
,

. povul« .
svnanäa ** Karmins . puls« Sernaräus
. von . äe . Oampis . me . ieeit . ^nno .
Diü.N.MO.XovII'l'.')
Gloriosa im Dome zu Erfurt. Die

erste, 1251 gegossene Gloriosa, welche
schwerer gewesen sein soll als die jetzige,
wurde am 19. Juli 1472 durch Brand
zerstört ^ die zweite des Namens war
1477 durch Claus von Mtthlhausen ge
gossen worden und nur 200 Ztr. schwer.
Als si

e

nach kurzer Zeit gesprungen war,
wurde die jetzige Glocke am 8

. Juli 1497
mit Beiträgen der benachbarten Fürsten
und Herren, sowie der Erfurter Bürger
auf Kosten des Domkapitels von Gerhard
Wou aus Kampen gegossen und von dem

Weihbischofe Johann von Lasphe der h
l.

Jungfrau Maria geweiht. Das Gewicht
der Glocke wurde früher auf 252 Ztr. ab
geschätzt, nach später angestellten Berech
nungen von Glockengießern soll es 275 Ztr.
betragen. Im Jahre 1900 hat man die
Glocke gewogen und das Ergebnis mit
227,34Ztr. amtlich festgestellt. DerDurch-
messer beträgt 2^8 m. Höhe: 2,06 m.

Klöppelgewicht: 11 Ztr. Ton. e. DieJn-
schrift, welche in einer Heile am Mantel
kragen steht, bildet mit Ausschluß der

Schlußschrift eine snpphische Strophe. Die

einzelnen Wörter sind durch heraldische
Lilien, die einzelnen Verse durch je zwei
Rosen und die Zahlzeichen durch Punkte
getrennt.

') K. Walter, die Glocken dcr Pfarrkirche und
die drei Schutzpatrone der Stadt Offenburg. Offen
burg. A. Reiff K Cie. S. 4 fl.

') Ich besinge mit glorreicher Lobpreisung die
Schutzheiligen, abwendend den Blitz und die bos
haften Geister, und verkünde durchs Läuten die
Opfer in den Tempeln mit dem vom Volke tönen
den Lied. Mich verfertigte Gerhard Wou von
Kampen im Jahre des Herrn 1497. Gleitz a. a.
O. S. Z fl. 7
,

10, 16. W. I. A. Freiherr von
Tettau, der Meister und die Kosten des Gusses der
großen Domglocke zu Erfurt. Erfurt 186«, Otte

1497.
^rts Lampsnsis eaninius lZerKaräi
l'res De« trin«, eu e^o sol, Gloriosa ut,
M seck Osann», Plenum sie ckiävente.
^nn« Domini N.LOO0.X0VII.!)
Inschrift der bei deni zweiten Brande

im Jahre 1717 geschmolzenen Osanns«
Glocke des Domes in Erfurt. Ihr Ge
wicht betrug 80 Zentner.
1497. Vineeuoi«, Severiani eolleSii pa-
trons, vinee nostram »ciiliain et omni»
«Kristi tui vovv.1« pernioiosa, opus Oer-
Karäi ^Vou Oanivensis. ^.no« vomioi

Der sogenannte Schreier der Severi-
kirche zu Erfurt. Gewicht: 60 Zentner.
Die Glocke trägt ganz das Gepräge der
Gloriosa, sowohl in Form der Schrift
als auch in der Verzierung.

1498.
Das „Vesperglöggli" im Großmün

ster in Zürich, gegossen l498 von Hans
Steinbrüche! in Zürich, hatte folgendes
Distichon zur Inschrift:
Huanäoeunque eist sonitum osmpao»,
sud vrtum lue!» et ooessum, svem re-

«uiemque viet.^)

a. a. O. S. 162. Magdeburger Zeitung 1889.
Nr. 22. Kriwitz. Encyklopädie Bd. XIX, S. »7.
Urania, Musik-Zeitschrift, Erfurt und Leipzig 1867,
S. 164. Gregorius-Blatt 1897, S. 78. 1901,
S. 60. 1905, S. 100. Bader a. a. O. S. 89.

') Durch die Kunst des Gerhard von Kampen
tönen wir drei dem dreieinigen Gott (zu Ehren),

! siehe da, ich sol (nämlich ic
h Viuosoci» der Se-
verikirche mit dem Tone sol, das is

t die Quinte,

hier der Ton d), Slorios» ut (das is
t der Grund
ton, hier s), ich Osann« aber im (das is

t die große
Terz, hier Ais), das Ganze so die Quinte (mit der
Quinte K den Dreiklang e, ^is, K schließend).
Die drei Glocken bildeten also miteinander ein

harmonisches Geläute. K. M. Jahrbuch, 19. Jahrg.,
1905. S. 18. Otte a. a. O. S. 133. Gleitz a.
a. O. S. 6, 12, 14. v. Tettau a. a. O. S. 5.
Vergl. oben 1483, — Auch in dem Geläute zu
Leislau (1851) und in dem Geläute der kath.
Pfarrkirche in Pfalzel, Dekanat Ehrang bei
Trier, sind die Tonverhältnisse der Glocken (in
letzterem Orte (1776) mit: f», sol, la, ut,) in den

Inschriften mit in Betracht gezogen worden.

') Bincencia, Schutzheilige des Kollegiatstiftes
des hl. Severus, besiege du die Härte unserer
Herzen und alles, was deinem christlichen Volke

Schaden bringt. Ein Werk des Gerhard Wou von
Kampe». Im Jahre des Herrn 1497. Gleitz a.
a. O, S. 6. v. Tettau a

/

a. O. S. 6. Vergl.
oben 1483.

°) So oft die Glocke beim Auf- und Unter
gang des Lichtes Schall erregt, erregt sie Hoffnung

! und Ruhe, — Die Glocke wurde 1604 umcegoffen.



Peltriige zur «lockenkunde.
91

1498. sauts äläi^sin . Keisseo . iek .

doi8»e . veäer . veräriven . iek .

peter van ««nternned ^avs miek

m«eeex«viii.
Willmenroth, Kreis Westerburg.')

1499. Oulee mel«8 «!»»>;«, 3»not«rum

sskuöik psuß«,
Dokuvetos plav^o, vivos v«e«,

tul^ur», frsuss«.

Rudolstadt.
1502. 4> o guthe maria bis iu gedencke
meines folckis so man mich leuten ist.

Lichtentanne, Großhzgt. Sachsen-
Weimar-Eisenach, Kreis Neustadt.')

1503. 4> roelanä äs lzr««t ig mvn o»em

cot ^«gsäienst den ik bequkem ik luväe
8«mtvt« ten brsnäe «f »13 't 2u,em is

van vvsnäen Gerrit van von äie mv

Mot NLOOM enäe ärie ns ^«t» ^edoort.
Haarlem (Uhrglocke).

1504. 4« «ep»n 18 min osms
min A«!ut äat i8 ^»äe dequseme
docken be8«risse ik
Ka^el unäe äonäer berke ik
Kermav v«l/el XVcllll.
Berge, Kreis Hamm.

1506.

4> m»riä i«Kunne8 bäpti3ts, Ksi3«dev ied

äie levenäen r«t?sn iek

äie ä«äen beKIsssen iok

^re^oriu« v»n trier") ^«i8 mven

»vn« ckni KlOVI.
Hünshoven bei Geilenkirchen,

Rhemprovinz.
1506.

4> 08»llNä v««or p«pul«8 «rare Kortor.

sve m«,ri» »it »nsselu« ssrsti» plena.

Dom in Würzburg.
1.506. »5 8»u«ti viti «»mpsv», eontorque-
u,t «mvi» prsv» que 8tvx per reclum

tunäit n«ete« que äissque i8tum per

numerum eonliätio «ov8t»t e^u8äem quin

Aentisavvi8 milleno Ki8 tribu3 aueti8
.

f»«ts, per iokannem venraäs et ssernur-
ckum äe vonlo utrumque Mk^i8trum.

München-Gladbach.

') Bergl. 145«.
') P. Liebeskind, die Glocken des Neustädter

«reifes. Jena 1905. S. 12.
— 1501 in Thrä

nitz, Kreis Neustadt,
') Bergl. die Glockengießer-Familie von Trier

in Aachen <1410— 1470) und ihre Werke. Bockeler

a. a. O. S. 1« fi. — Gregorius-Blatt. Aachen

S. 1»4 sl
.

1506. 4< ^d«8U8 mkri» z«K»,nlle3 bspti8t«,

i3 mvn n»m mvn ^Kelui i
8 vor ß«ä de-

«.uklme äen levenäen roepie ckeo
ä«oäen

«verluäi« vildelmu8 vou me keeit anno

Soest im Regiermigsbez. Arnsberg.

1506.

Die Vesperalock heiß ich

Peter zur Glocken zu Speier goß mich
4nn« Oni ^«oCLOVI Jahr.
Maulbronn in Württemberg (Nek-

karkreis), Klosterkirche der ehemaligen

Zisterzienser-Abtei.')

1507. Lum tumulum 8teroi«,
«ur non mortslis, 8p«roi8,
ts,Ii nu,mque äom«,

«lauüitur on,ni8 Kom«,

Lipprechterodes)

1508. öeneäiets Kei3 iek,
äie Koen^eitlieden te8t belevt ioli,

äie»«Keä1ieKeu veter vertreib i«K,

unck ckie ästen bevein i«K.

Könitz in Thüringen.")

1508.

^ppellor Nari» d»o quoä in urde pstrovse
!°)»,neta äei Aenitrix«»« 3«ä»Iibu8 Dr8uln

^uneti3
Lrastque mossuntin» fuäi»8e

6sorssiu8 in urde
öle kertur oo8tri8 pro «ivid«8 »taue in»-

Ai8tro
Oret »puä 3Uperum nun« czuoque p»-

troo» tonkmtem.

Pfarrkirche in Oberursel, Kreis
Obertaunus. Diese Glocke wurde im

Jahre 1508 von Georg Craft zu Mainz
gegossen und hat ein Gewicht von 84 Ztr.
1622 am 11. Juni fiel si

e

,^beim
Aus-

brennen des Turmes durch die Schweden
herab, blieb aber unbeschädigt. Trotz
dem sollte si

e verkauft werden, was aber

die beiden Bürger Eckhardt und Wieder

holt glücklich zu verhindern wußten. Zum
Andenken daran wird noch heute bei dem

Begräbnisse ihrer Nachkommen die große

Glocke geläutet/")

>
>

Bergl. 1440.

') Begeht sich auf das Grabläuten,

»
> Dr, H
. Bergner, Zur Glockenkunde Thü

ringens, Jena 1»96. S. 45.

«
) Bergl. Lötz a. a. O. S. »56. Statt der

dort angegebenen Jahreszahl 1lA5 muß l«22 ge

setzt werden,

!2-
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1508. Gloriosa heis ic
h d
i

hochzeitlichen

fest belevt ic
h d
i

scheidlichen weter vor

treib ich vn d
i

toten bewein ich marx
roseberger gos mich.')

Münchenbernsdorf, Großherzog
tum Sachsen-Weinar-Eifenach.

1509. 5 «^.IM -j
- -j
- ^^t3L.
f 0 N^Kl^. -j- ?1.08 -j
- VIR-

OIXVN.

Inschrift in spätgotischen Majuskeln.
— Durchmesser 0,76 m. — Pö bring,
Diözese St. Pölten.

1509.

>z>est, mariä nomen mini saer«8 in U8U8
eant« 8«ns»8 n«mine8 aä piet»ti8 opu8.

Berssen. Gießer: W. Westerhues.

1511. H 8«»,. maria KsiseKen ick
t?« äen äienst ^ot8 luäen ick
äen äuivel verärvveo ien^)
^r«ss«riu8 van trier ^ois mved
anno äni NVeXI.
Jmmendorf, Rheinprovinz.

1511. >
Z
>

8. vetru8et vaulu8 Kemoden ick
äie Kilss« Kvrcn be8evrms ied
äie sunäer troisten ick

z^re^orius van trier ss«i8 mvcd
anu« äni XVeXI.
In,Mendorf, Rheinprovinz.

1512. ,Ie8U8 M?areuu8, Rex ^uäseo-
rum. 1'itulu8 triumpnalis äet'enäat n«8
ad «mnidus malis/) — Maister Jorg
Ulm goß mich, für Hagel schürme mich.
Außerdem sind aufgegossen auf der

einen Seite die Bilder der sel. Jungfrau
Maria, des h

l. Johannes des Täufers

>
)

Derselbe Spruch auch ISN in Döhlen,
Kreis Neustadt, Großherzogtum Sachsen-Weimar-

Eisenach.

2
) In Butzbach (Großherzogtum Hessen) lesen

wir eine Anspielung der Glocke auf ihren eigenen
Klang ihr auf den Leib geschrieben: „L8t roe«,
vox dam, dam. potvvs rspellers gatsn." (Archiv
für hessische Geschichte. XV. S. 492,) Von da

zum Scherz mar nur ein Schritt, und wie hatte
der Volkswitz die Glocke ungeschoren lassen können?!

K. Bader, Turm- und Glockenbüchlein. Gießen 19W.
S, 96. Vergl. oben 1448 Köln, Domglocke Pre-
ciosa.
— In Erfurt lautet ein Sprichwort: „Die

große Susanna treibt alle Teufel von dann«,"

Vergl. 1474. — Auf einer Glocke in Sarnen,
Unterwalden, aus dem Jahre 1493 is
t

zu lesen:

„An dem Tüfel will ich mich rechen, mit der Hilfe
Goz alle bösen Wetter zerbrechen." Vergl. 1450

Willemenroth.

°) Vergl. 1479, 1617.

und des h
l. Augustinus, auf der andern

Seite das österreichische Wappen, das
Wappen des Klosters, sowie das des Abtes
Jodokus. — Ro,Egenburg, Bistum
Augsburg, Stiftskirche der ehemaligen
Prämonstratenserabtei Roggenburg. —
Gewicht: 52 Ztr. Ton: äes. Das herr
liche Geläute mit den Tönen : äes, L, as,

d
, e
,

äes is
t in der Weise verteilt, daß

die beiden großen Glocken auf dem nörd
lichen, die vier kleineren auf dem süd
lichen Turme hängen. Von der großen
Glocke rühmt mit Recht eine Beschreibung:

„Sie läßt jenen wunderschönen, hoch
feierlichen Ton erschallen, der in der
ganzen Gegend wohlbekannt is

t und in
allen umliegenden Ortschaften an den

Festtagen so gern gehört wird/")
1515. >

Z
<

Servatius servavit pledem äo>
mini servsuä« et «ranä« meruit. ouoä
ereäiäit serv» tu« preeamine ekristi reä-
emptos säüFuiue aä tu«, Lest», v«e« po-
pulum «lavSore cujus nomine äieor .

«A« vilkelmus et Kaspar moer contra-
tres me teeerunt anno verbi incaruati

NOOLOOXV.

Maastricht (St. Servatiuskirche).
1515. ^,ve re^ina «elorum, mater r«>

ssis av^eiorum
— « Naris tlos vir^inum

! velut ros», vel lilium — knnäe vreces

^ aä Slium tuum. — Got zu Lob und zu
Er und dem gemain Man zu ein Ler —
praist Got dieser Maister sein leben lank
— der mir hat gegosen den Klanc —

Laßla Raczko biert er gesprochen
— und

hat mich gemacht in der Andlas (Kar)
Wochen 1515.

Durchmesser: 1,38 m, Höhe: 1,03 m,

Dicke: 105 mm, Ton: ä
. — Weißkir

chen a. d
. Donau in Osterreich.

1518. 4> vir^o äeo äi^ns,
— matter u«>

stra elemens voce via aä äominum de-

niSna «ra
— anno mvxviii.

Durchmesser: 1,38 m. Neuhofen,

Diözese St. Pölten. Der Sage nach
wurde die prächtige Glocke von einem

Lehrlinge gegossen, als eben der Meister
einige Äugenblicke abwesend war. Der
Junge lief entsetzt über seinen Vorwitz
davon und ward nicht mehr gesehen/)

') Freundliche Mitteilung von ?. Wiktcrp,
Kapuziner-Ordenspriefter in Mussenhausen bei Min-

, delhcim in Bayer».

! Fahrngruber a. a. O. S. 1W.
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1519. ^«u» portal lissnum, li^oum
corpus eristi äissnnm.

Dothen in Thüringen.

1530.

Ich bit dich her jhesv criste am crytze fron
dv wellest gesengne niinen thon
das er alle ungwitter vertreib
und bhiet den menschen se

l

vnd leib

durch firbit marie der muoter din
dan im viwer ich gössen bin im jar 1.5.3.0.

Guldenglocke in Stuttgart.
1521. 8t. Mcdäöl Keiss icd.
In unserer braven I^dre lüt iod.
Hans von öruvnsal «u Speier
A088 lvicd 1521.

Rußheim in der Pfalz.
1522. 4> lsuäate äominum omnss Pentes.
Golmsdorf in Thüringen. ,

1522. »Z« Anno domini mcccccrrii iar

o heiliger her S nicolhvs Vit got vor mein
volck man man mich levthen ist.

Löberschütz in Thüringens)

1523. 4
« msria Kete i«K

üe levenäi^en rop iek
äe äoäen desore iok
volter vesterdues^) ^«gt, mi
in äen Mr ^OcZeLLXXIII

1530. 4
< sancts, maris is inin nsme mm

Geleit is ssääe was deksvä i rope äe
levenäi^en ?« Kerken.

Lippftadt (Marienkirche).
1531 . Verbnm Oomini manet in seternum.

Dienstadt in Thüringen.
1532. 4

«

^Kesns maria voeor Gloria in
»Itissimis äe« et in terra pax Kominibus
dooe volnntätis . per rne iokannem tre-
viris anno ävi ÄlVoXXXII.
Paffendorf, Kreis Bergheim.

1533. 4
> salvator midi nvmen inest »6

«vile säorarum voee ^rsKem voeit« voce
repell« lupos. Gegossen von I. Moor.
Braunschweig (St. Katharinen -

kirche).

') Bergner a. a. O, S. 6«.

') Wolter Westerhues (1490-1525) gilt als
einer der bedeutendsten Glockengießer des Münster
landes. Vergl. I. B. Nordhoff. Über das Leben
und die Arbeiten des Wolter Westerhues, Glocken
gießers zu Münster, veröffentlicht im Organ für
christliche Kunst 1868, Nr. 4 und 1869, Nr. 2
, —

Bockeler a. O. S. S7 fl.

1535. >
Z
>

maris, Keiseen ion
in die ere A«t2 Inäen iek
äie äoäen desedriäen ied
äen äonner verärieken ion

MN van treer Kurier 2U sied gois
mied
anno äomini XVeXXXV.
Erkelenz, Rheinprovinz.

1535. 4« IN XOAIML 0NNL
SLNV I'I.Lei'^VK. NVXXXV.
Spätgotische Majuskeln. Durchmesser:

0,79 m. Michelbach bei Stift Gött-
weig in Österreich.

1536. Sturmqlock Hais ich,

erschrockentlich bin ich/)
zu sschlagen und zu leiten
all alt und jungen leuten.
das wort gottes bleibt ewiglich,
Caspar Kerner gos mich 1536.

St. Georgskirche in Nördlingen.

1537. 4« zesus is äei nsme mvn
tn« Fääes äeinste ied dereit sin.

Camen, Kreis Hanim.

1539. Hoe opns sparsis vdi«,ue bell«-

rum romoridns vt aä peteväam «
,

De«

paeem domives exeitarentur Vitus Lear-
pus: O. Ak. et pkarmaeopols. templi 8

.

?etri seäilis f.(ieri) f.(eeit) ^nn« (15)39.
Sert van Äervelt ssot nii t« k'Iensbored.^)
St. Petrikirche in Hamburg.

1541. ,5 salwni - tae - popvlvm - tvvm -

I et - denen!« - Kereäitati - tvse - in-ä-xli.
St. Martin bei Weitra in Öster

reich.

') Vergleiche 1261.

') Diese sogen. Stundenglocke hat der Apo

theker und Dr. Wgg. Veit Scharp 1539 gestiftet,
„damit die Menschen angeregt werden, Gott um

Frieden zu bitten, weil überall jetzt Kriegsgetüm-
mel herrscht." Or. meil. Vitus Scharpius „mar
1539 Jurat zu St. Petri". Der Glockengießer
Gert von Mervelt mar einer der berühmtesten
Meister seiner Zeit. Er starb am 16. Oktober 1557.
Auf seinem Grabstein in der St. Nikolaikirche in
Flensburg las man die Worte:

Hui moritur OKrist« vivit, qui vivit in illo
Xon moritur von sst mors udi OKristus »<ie«t.
Wer in Christo stirbt, der lebt;
Wer in ihm lebt, der stirbt nicht.
Der Tod is

t

nicht da, wo CKrislus ist.
Die Glocke wurde im Jahre 1842 mit ihren

übrigen sieben Geschwistern in dem großen Brande
Naub der Flammen. Vergl. 1487.
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1546. Gottes wort bleibet in ewigkeit.
Jena.

1550.

4> I« - ^ÄlL^ - ^L8U - ««^881'? -
IM - IOH - SLi?I.08L^

NIMI. - - Ll^.1' > NIL» -
608M - 1S50 - I^R.
Statzendorf bei Krems.

1550.

»k» « v«8 »lläits voev vos ^»uäi«, vitse
q.uiet«8 plan^o viv«8 v«e« tulAurg, kr»NA«.
Uentrop, Kreis Hamm.^)

1556.
- OL« - »MN - - SLI^L

«LMM ' IWK8M4k"r . 1556.

LV8 0?LKILU8 8VI8 : ^^ML^8
6088

Prettin.
1557. >Z«1äWd«rtu8 vooor renovats, 8»m
a«. 1557 in ^uni« v»8t«re r. 6. ioanne
verd^er ultr^sotin« et 1. v. Kerpen vi-
oario denrieu.8 s, trier') ine keoit.
Leuth bei Kaldenkirchen, Rheinprov.

1557.

Sanctus Martinus bin ic
h genannt,

Den von Markolendorf wohl bekannt,
Deß müssen si

e oft und viel genießen,
Darum si

e

mich auch ließen gießen.

Markoldendorf bei Einbeck.
1566. O», vaeein Oomine in äiebu8 n«>
8tri8, qni» von est slius, qui pulznet pro

n«bi8, ni8i tu Oeu8 n«8tsr.

Durchmesser: 0,74 m. Gegossen von

Derg Kondler aus Budweis. St. Lau-
rentluskirche in Afp er, Diözese St. Pöl
ten.')
1567. Eckhart Kuecher gos mich

Gen Masel gehoer ic
h

Zu ruffen
Die christen zu hoffe
Das se leren
Den weck des Heren.
Magdala in Thüringen.

') Die uralte Pfarrkirche in dem im dreißig
jährigen Kriege ausgegangenen Dorfe Habenscheid
(Unterlahnkreis) hat zwei alte Glocken, die eine
mit der Aufschrift: Vox eß« Linn vit« voe« vos
orsre vvnits; die andere: 0 rex ?Iori« v«vi
«»in pace. Lötz a, a. O. S, Mi.

') Bockeler a. a. O. S. LS, 33 fl.

^
)

Fahrngruber a. a. O. S. 234.

1569. De Wachterglocke bin ick genannt,
Allen suchten broders wolbekannt,

Kroger, wen du Horst mienen luth,
So zach d

e

geste tom Hufe uth.
Bierglocke auf der Marienkirche in

GreifswaldV)

1573. VLRLUN DOllMI IN
^LILIMIM. — ?^.VI.08 KW kMl?
DL k'R^iS'i'^vIO 1S73.

Reliefs : Ein Kreuz und St.Stephanus.
Stephanshckrt, Diözese St. Pölten.-)
1575. Wohlan alle, die ihr durstig sehd,
kommt her zum Wasser, und die ihr nicht
Geld habt, kommt, kauffet und esset,
kommt her, kaufet ohne Geld und um»
sonst, beide Wein und Milch. K.I.V. 1.—
Wer Gott vertraut hat wohl gebaut.

Joachim Roels von Warburg me tecit
anno 0Kri8ti 1575. ^es 8«m oonteetuio,
8eä änm tr»K«r »,ä voe« reetum ^ ^6
8«,ora veuturum, 8«ä 8pe 8ine r«8pu«

äurnm.

Wetter bei Marburg a. d
.

Lahn.
Gewicht: 50 Zentner.

1579. LäiFi«8 <
>

tk«08, na^ios i8«N)'?08,

IläZ-i»8 Z,tKäNät«8 elevsoo vm»8 et lider»
o«8 «
,
Fränäine.

Dinkelscherben, Kreis Schwaben.
— 1750 Mering, Kreis Oberbayern.
1582. 4< 1»uS»,tu8 . Vsu8 . 8viritn . ä,tque

. 8<>n« . tubss . »nn« . 8älutis 1582.')

Timmenrode.

1584.

VVK«« IMEK8 «11^ LI« 10»
6LI7I.088L^

NI«» «LS088M 1584.
Trebnitz, Kreis Merseburg.

1585.

In «onsveetu ^n^elorum ?8«,11äm tibi,
ackoräb« »d Vemnlum 8ävetum luum.

In Gottes Haus gib ic
h ein lieblich Getön,

Hans Frey von Kempten Goß mich allhie

so schön.

') Otte a, a. O. S. 13V.

-) Fahrngruber a. a. O. S. 195,
Gott is

t

gelobt durch de» Geist und den

Schall der Posaunen, Im Jahre des Heils 1ö»3.^ Die Minuskelinschrift steht am Mantelkragen
und is

t

von Bandstreifen eingefaßt.
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Dum säcrum Nz^sterium eerneret
KällUSS,

^rokaugelus Niodsslis l'ub», eeeimt.

München, Michaelsglocke in der
St. Michaelskirche. Die dortigen vier
Glocken sind ein Geschenk des Herzogs
Ferdinand, dessen Bild und Wappen si

e

tragend)

1585. ^,vs Kessin», Loslorum, Oomin«,

^,NKe1«ruW, LsIveRääix «äneta,. — Salve
Rsssinä, Nster Mserieoräiss, Vita Onl-
eeä« et 8pes nostr», 8s,1ve. — Zu Gottes
Lob hat mich hie gössen Hans Frey von
Kempten Unverdrossen.
München, Ave-Maria-Glocke in der
St. Michaelskirche.

1585. In omnem l'erram exivit Sonus
Lorum et in ?in«8 Ordi8 ?errss Verb«,
Dorum. — ?etrus ^postolus et ?aulus
Ooetor (Gentium üoeuerunt I^e^em tuam.
— Auf meinen Klang kommt all herbei,
Und preiset Gott mit Meister Hansen

Frey.
München, Apostelglocke in der St.

Michaelskirche.

1585. Loe Signum Ou«8 Lrit in tüozlo.
— Oieite in ns,tionibu8: Ressnavit »

Sissn« Oeu8. — Hans Frey nahm mich
Schlecht Metall, Und macht aus mir

einen englischen Schall.
München, ^ssnu8 Oei-Glocke in der
St. Michaelskirche.')
1588. Mein Anfang vnd Ent

sdet alles in Gottes Hend.
Teichweiden in Thüringen. 1682
Gehren in Thüringen.')

1590.

Ich ruf euch alle durch meinen Klanck.
Der Geist euch trost durch sein Gsanck
Bis das ir komet in Himel Hinnein
Dohe ewiger Sabat undt Freud wird sein.
Worin st ädt in Thüringen.

') Freundliche Mitteilung von ?. Wikterv,
Kapuziner« Ordenspriester in Muffenhausen bei

Mindelheim in Bayern.

') Näheres hierüber in einem Artikel des ehe
maligen Subdiakons der St. Michaels-Hofkirche,
Otto Caries, im Pastoralblatt für die Erzdiözese
München-Freising 1862.

') vi. H
.

Bergner, Zur Glockenkunde Thü
ringens. Jena 18S6. S. 44.

1592. In Reinstädt hang ic
h

Meinen Klanck gebe ic
h

Allen Christen ruffe ic
h

Melchior Moeringk gos mich.

Reinstädt in Thüringen.

1595. Mein Stimm thut brummen
Sollst fleißig zu der Kirchen kummen.
Gegossen von Georg Hauser.

Feldkirch in Vorarlberg.

1595.

Ln essv mkmäato milii munere 8«äul«
tunssor,

Lloe tum 8udlimi «i«,ossere iu88ä I«o«.
Liliost KuWäno veniant ut 8»llssmne ereti,
^uäitum LKri8ti elanAere verb», 8«no.
Tempora, giseerno, 8U«, v«t«,«.ue 8«Ivere

Olirist«
IIÜU8 s,gnwne« Lüne petiti« ssressem.
^ckäe tarnen vir«8 Dens, antess« pror8U8

iaune
^,«8 kuer« populi äu«t«re8 ipse tui.
^«d. ?ett eonf. ^. 0. 1595. Meister
Hanß Berge von Eschwege goß mich.

Soli De« sslori».
Betglocke in Wetter bei Marburg

a. d
.

Lahn.

1596. >I> volt? polier Kst miek ss«88en
äurek äss tueier bin ied sseü«88en.
Braunschweig (St. Martinskirche).

1596. 4> i«K rok äie «Kisten bei äie Kauät

ß«tte3 norckt i?« leren
unä ein b»8un bin icb genant
van 8unäen 2N dekeren
im lür bin iok sseö«»8en
ssän vs,n trier') bat mi ssSss088ev.

Koffern bei Glimbach, Rheinprovinz.

1599. Im Namen Jesu Christi floß ic
h

Paulus Zimmermann in Mainz
goß mich Anno 1599.

Berod, Kreis Westerburgs)

1601. H eine KlinKevüe 8«KeIIebeire idi
äie lebenckissen äs r«pe iek
äie äoäen deklasss i«K
äsrvik 8liitsr Kekt mi ^e^atben.
Lünern, Kreis Hamm.

') Bockeler a. a. O. S. 21. 29 fl
.

') Lötz a. a. O, S. 2S. Derselbe Meister goß
1605 eine Glocke für Montabaur.



1601.

Melchior Moeringk goß mich,
Zur Versammlung der Christen rufe ich,
Das si

e mit Herzen, Sinne und Mund
Gott loben und preisen zu aller stund.
Neumark in Thüringen.')

1604.

Im Jahre 1604 wurde das „Vesper-
glöggli," welches in dem „Bättgloggen-
thürnli" des Großmünsters in Zürich
hing, umgegossen und erhielt folgende
Inschrift:
Ist Neuw gegossen im 1604. Jahr.
Bauherr Herr Hans Jacob Fries war.
Da war ic

h 106 Jahr alt,
Verlohr mein Thon durch einen Spalt.
Peter der Alt und Peter der Jung
Die Füeßli gössen mich wieder um.

Die alte lateinische Inschrift von 1498
wurde beibehalten. An drei Stellen
waren ein Cherub und etliche Salbei
blätter ausgeprägt. Gewicht 5,56 Ztr.

1605.

I^uckäte Dominum in e^md»li8 dene-
sonkutibus:

I^auiZAts «um in oz^mbälis ^uvils,ti«m8:
Omni« spiritu3 lauget Dominum.

Maria heis ich, zu Gottes Ehre braucht
man mich.

Paulus Zimmermann von Meintz goß
mich anno 1605.

Stadtpfarrkirche in Montabaurs)
Gewicht der Glocke: 26 Ztr. Durch
messer: 1,40 m. Ton: k.

1605.

Tel« tv8a, b«n« eampanis e«n8«n« pris«8,
I^vxp«3tava,m tenedras exvpei »88et ätr«,8.

kVI^vra n«n transs« nee plan^o morte
verempt«8;

^«8 eF« vivent«8 «,ä vis 8»ei-g, v«ean8.

Taufglocke in Schaffhausen. ^) Die

in lateinischen Majuskeln an der Krone
aufgegossene Inschrift hat verfaßt Jo
hannes Jezler/)

') Dr. H. Bcrgner, Zur Glockenkunde Thü
ringens. Jena 1396. S. 46.

') Gregorius-Blatt 19»5, S. III fl. »lusic»,
sa«r» 1»«,',, S. 100, - Vergl. 166».

') Die Miinsterglocken zu Schaffhausen a. ci,
O. S. ». Bader a. a. O. S. 114. Vergl. 1486,

Geboren 154!!, Porsteher der lateinischen
Schule, wurde 1600 Pfarrer am Spital, 1614 An-
tistes und starb 1622, Die Übersetzung der In- ,

1606. Zu Gottes Lob und Ehr braucht
man mich so rundr,

Valentin Algeier in Ulm goß mich
zu guter stundt.

Kais he im bei Donauwörth.
1611.

Divorum vsnis 8«ruiui «nitidus olim,
8«ilieed 8ie voluit eoees, 8uperst.iti«.
^,t nun«, LKri8te, tu« 8«ruire vnius Konon,
Ver» Läk8, pietä8, relilzi«q.ue iud«nt.
^n. N.DO.XI.

Große Glocke im Münster St. Vin
zenz in Bern. Gegossen: 1611. Ge
wicht: 232 Ztr. Durchmesser: 2,40 m.

Höhe: 1,84m. Köppelgewicht : 7^0 Ztr.')
1613. Wan ic

h

gehe an einen Bordt/)

so is
t Aufrühr, Brand oder Mordt/

aber auf Aandgiftes Tach,^)

so is
t an beide Bordt mein Schlag.

Ehemalige Brandglocke der Marien
kirche in Osnabrück.

schrift lautet: Aus gutem Eifer gegossen, stimme
ich mit den alten Glocken zusammen, nachdem das
Licht die schwarze Finsternis überwunden hat. Die
Blitze breche ich nicht und beklage nicht die vom
Tode Dahingerafften. Erz bin ich, das die Leben
den zum Gottesdienste ruft. Ton der Glocke: eis.
Höhe mit Krone: 1,43 m. Durchmesser 1,38 m.
Umfang des unteren Randes: 4,33 m. Gewicht:
30,9« Ztr. Gegossen von Joh, Heinr. Lamprecht

zu Schaffhausen, gestorben 1618. Umgegossen 1898

von H
.

Rüetschi in Aarau. Otte o, a. O. S. 128
hat die Inschrift der alten Glocke unvollständig
und nicht getreu wiedergegeben. Vergl. 1872.

') Kriwitz, Encnklopiidie Bd. XIX, S. 98.
Otte a, a. O. S. 128.

2
) Wenn der Klöppel bei schwachem Anziehen
des Glockenseiles wiederholt nur an einer Seite
der Glocke anschlügt.

°) Der Tag, an dem zu Weihnachten die
Trinkgelder ausgezahlt wurden. — Das unter

schiedliche Läuten derselben Glocke hatte also jedes

mal eine andere Bedeutung. — Auf einer Glocke
der Stadtkirche zu Marburg is

t man beflissen
gewesen, alle nur denkbaren Zwecke, denen die

selbe dient, in folgenden Reimen humoristisch zu
spezialisieren:
So lang ich sitze, bin ich stumm,
Doch schwing' ich mich im Thurm herum
Und werf mein Zungen hin und her,

So ruf' ic
h

dich zu Gottes Ehr',

Zur Predigt, Orgel und Gesang,
Den Dieb ruf' ich zum Galgenstrang,
Den Wittmen bring ich Traurigkeit,
Dem Brautpaar bring ich frohe Zeit,
Auch des creirtcn Doktors Ruhm
Vcrkllnd' ich in der Stadt herum.
Zu Märkten, Schlachten und zu Brand
Ruf' ich die ganze Stadt zu Hand.
Was man verliest bei meinem Schall,
Ein jeder Bürger wissen soll.
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1617. Zu Gottes Er hat mich gegossen
MeisterBarthvlomä Wengle von München

onverdrossen im J. 'M)OXVII.
Gewicht: 60 Ztr. Ton: eis. Mün

chen, Frauenglocke in der Frauenkirche.^)

1617. Vox ess«Lenn«ni8 erepernm ^ovis

sree« kulmen, st plaeo eoelnm ne 8äta

lzranä« ueeet, pell« stris«8, e«ss« popu-

1«8 aä numini8 aras yuäs ««lerem, 8i

n«n vox 8iue meute forem.

Bennos Stimnie entfern' ich des Him
mels schaurige Blitze, Bändige Hagel und

Sturm, daß si
e

nicht tödten die Snat.

Zander vertreib' ich, die Gläubigen rnf'

ic
h

zu Gottes Altären. Beten würd' ic
h

dort selbst, Hütt' ic
h

zur Stimnie Ver

stand.
— Gewicht: 40 Ztr. Ton: 6

.

Gegossen von Bartholomae Wengle.
München, Bennoglvcke in der Frauen
kirche.«)

1617. ^e8U3 ll»2arenu8 Rex ^uckseorum.^)
Aus dem Feuer bin ic

h

geflossen, von

Hans Braun in Ulm ward ic
h gegossen.

^.nn« 1617.

Wappen des Abtes Michael mit den

Buchstaben: N. ^. K.
— Ton: <le8. —

Roggenburg, Bistum Augsburg,

Stiftskirche der ehemaligen Prämonstra-
tenserabtei Roggenburg>)

Otte a. a. O, S. 13«. — Vergl. Daheim 1883.
Beilage zu Nr. 27.

—
Diese Verse werden man

chen Leser an den bekannten Spruch erinnern:

An die große Glocke hangen! Es gibt wohl
recht viele, die diese Redensart nicht schon gehört
oder gebraucht hätten; doch nur sehr wenigen

dürfte etwas über die Entstehung derselben be

kannt sei». Die genannte Redensart kam in Um
lauf, als der siegreiche und mächtige König Zyg-
munt (Sigismund I.) von Polen (1506—1543),
der für Förderung des Ackerbaues und der Ge
werbe, sowie der Wissenschaften sehr viel in seinem
Lande getan hat, in dem über der Sakristei des

Krakauer Schlosses befindlichen Turme eine sehr
große Glocke aufhängen ließ. Dieselbe mar so

schwer, daß acht kräftige Männer nötig waren, um

sie i» Bewegung zu setzen. Da die Glocke nur bei

äußerst wichtigen Anlässen geläutet wurde, so hörte

man in Krakau bald bei irgend einem Lärmmacher
und Wichtigtuer die Rede: „Er will es an die
große Glocke hängen." Von Krakau aus fand dieser
Ausdruck in kurzer Zeit die weiteste Verbreitung.
Gregorius-Blatt 1882, S. 22.

') Vergleiche 149«.

') Vergleiche 149«.
Bergleiche 1479, 1S12.

Gütige Mitteilung von ?. Wikterp, Kapu
ziner-Ordenspriester in Muffenhausen bei Mindel-

heim in Bayern.
Haberl, K. M. Jahrbuch, SU. gahrg.

1624. 4< Verleihe uns freden gnediglich
Herr gott zu unfern zeiten. Gegossen

von B. Hemont und N. Gomon.
Braunschweig (St. Martinskirche).

1628.

DivvM 8»era meum sibi p«8eit Helen»,

traForem,

^ulssiäa yu« stvKius <1e8erat sstra, trag«r.
?rav2 örulet me keeit 1628.

Große Glocke im Dom in Trier.
Gelvicht: 146 Ztr. Durchmesser: 2M m.

1631. >
k> patrieiu8 ioannes Kei8eKen iek

«u äev <1ieo8t S«tte8 leuäen ien

äie ckoäen deelassen iek

Kä^el blit? gonner vertreibe ien
elauäius miekelin unä Kan8 vsil-
lavt Akeu8t mied.

Eitorf.
1631. >

Z
«

martin dei8<msn iek
zium ambt ger K

.

me88« leuäen ien

ibr 8uncker bettet eued
s« ß^idt suek Zott 8ein eviek reied.

Eitorf.
1631. 4

< vetru8 Kei8«Ken ien

ää8 neupt äer KircKen bin ieb

Lottes ebr bekurclert ien

aller Ketzer pkall betrübt mien.

Eitorf.
1632. Gvttes Wort uud Luthers Lehr

vergehen nun uud nimmer mehr.

Göschwitz in Thüringen. 1718 Je
nalöbnitz in Thüringen. l)

1633. 4
« 8olvit in n«e äon« vi» plebs

8us, v«t» patron«.

Soest (St. Patroklus).

1633.

4
« re^ina eozli «r», pr« v«bi8 anno 1633.

als ß^evoräen pastor bekrenckt Kier ä«
8siu vir beickeo ssekanßsn . äer Köek8te
ssebe dem l«8«r unä ikme barmbertÄA-
Keit auek allen men8elien <lie svi^s
freuä nnä 8eliKeit . k. ioannes pari8^)
trater laieus minori3 «b8ervantise 8. trau-

ei8ei me keoit.

Rhynern, Kreis Hamm.

') Dr. H
. Bergner, Zur Glockenkunde Thü

ringens. Jena 189«. S. 44.

') Otte a. a. O. S. 20b. — Böckeler a. a. O,
S. 64. — Gregorius-Blatt 190s, S. 135.
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1634. 4« Gott is
t

unsere Zuversicht und
Stärke eine Hülfe in großen Nöthen die
uns betroffen haben, oer Herr Zebaoth

is
t mit uns, der Gott Jacobs is
t

unser
Schutz in diesen noch währenden betrüb
ten Kriegszeiten da diese Glocke zum Ge

brauch des wahren Gottesdienstes (?8.46)
christlicher Ceremonien gegossen wurde in

Braunschweig.

Braunschweig (St. Magnus). Ge
gossen von I. Janken und L. Siegfried.
1634. I^äuä« «!eum verum, pledem voe«,

«ouSrsK« «lerum
I>uetu8 äoque touum Isetitise«.ue souum.

Nikolaikirche in Leipzig.

1638. Vn «ämpäu«, soukms, unuquam
äeuuoeio van»,;

l^auä« I)eum verum, pledem v«eo,

eonAress« elerum.
Nöda in Thüringens)

1640. 4
< Esai 2
.

eap. Kompt last uns

zum Hause des Herren gehen daß er uns
lere seine Wege und wir wandeln auff

seinen steigen.

Gegossen von Claude Lamirale/)
A. Paris.«) Lippstadt (St. Jakob).
1640. 4

> eautäd« äomiuo eäuticum uo-
vum läuäes ipsi 8«us,d«.

Gegossen von Claude Lamirale, An
tonius Paris. L i p p st a d t (Marienkirche).
1640. 4

> majorem äei ^lorism et rei-
publiese utilitatem «ampsn» Ksee repa-

rat», S8t.

Gegossen von Claude Lamirale, An
tonius Paris. L i pp st a d t (Marienkirche).

1643.

Mein Schall thut kund der Städte Noth,
Herr Gott behüt für Mord und Tvdt.
Sturmglocke in Straß bürg.*)

1648. 4
> Salvst 0Iiristu8, öomfaeius et

Leneäietu8,
8impli«iu8, ?au8tinu8, ?r««e88«8, Nar-

tiuikMU8.
Os8true touitru», tu tul^ur«, stell» Näris,,
<üum 8«,uet« Sturmi yuc>tie8 pulsstur öo-

SÄUll«,.

' > Diese Glocke is
t

später umgegossen worden.

") Otte a. a. O. S. 2««.

') Otte a. a. O, S. 205.
Vergl, 1261. Die Sturmglocke zu Pon-

toise trägt die Inschrift: llnga, uncks, uvä»,
uml», umla, »vllä, unckä, ävourrite cives.

l^uem a,um8 bi8 ckuo miI1eoi8 quiuque
triKiut«,,

De Aerläv ?rimä8 me primum keeerat
^bb»8,

Ne Ü88S,m «
,

(ZraveueA^ ö^r« istn»«
m«I« r«8t»,urät,

<Zu«,grs,^illt» o«t« 8exeeuti8mi!Iibu8 »nvis.

Fulda. Diese alte Osanna-Glocke',

is
t

geschinolzen in der Mitternachrstundc
vom 4

.

zum 5. Juni 1905 bei dem
schrecklichen Turmbrande des Domes.

1648.

lu (Rottes ^»meu diu iek ßeü«88er>,
Ott« Ktrufe Kat micK Ae^osseu.
Keliquis Miuque 8«r«ribll8 n,ck complen-
<j»,m istarum Kkrmouikm Dei grätig. »<Z-

MULtä^)

Finkenwärder.
165«.

Gott zu dienen und ehren bin ic
h Maria

genannt,
236 jähr von mir gegeben meinen Klmigk
weiln der rechte Thon endlich bey mir ab

gekommen,

Hab ic
h

denselben mit dem Teutschen Fric-'
den wiederbekommen

bei Herrn Wilhelm Schefern pastvreu,
Jvhan Wilhelm Langenbachen, Trier.

Schulthesen,

Johau Hot und Adam Bäckern beide
Burgermeister

durch M. Antonius Paris Lotharingum.
Anno 1650.

Camberg, Kreis Limburgs)

1650.

Oioät«, 8um anno zubilssi 165U massu»;
Dei mstri, vir^iuum vir^ioi in ««los

ßlori«8i88ime assumptse saeiä. Mit der
Hilfe Gottes bin ich durch das Feuer
geflossen Simon Urndorfer von Steir

hat mich gössen.

Durchmesser 1,16 m. Zwettl, Diö
zese St. Pölten.*)

') Gregorius-BIatt. Düsseldorf 1905. S. 135.
1898, S, «. Krttmtz, Encyklopädie Bd, XIX,
S. 103, Der Dom zu Fulda. Eine kurze Dar
stellung seiner Geschichte, Bauart und Merkwürdig
keiten. Fulda 1855. S, SI.

2
) Den anderen fünf Schwestern zur Vervoll

ständigung des Wohlklanges derselben durch die
Gnade Gottes beigesellt.

«
) Gregorius-Blatt. Düsseldorf 1905. S. 135.

Fahrngruber ,i. a. O, Z, 239.



Beitröge zur «lockenkmide.

1652. 4> ^«««8 m»ri» Ii«i88sn ied

äerFemem6eu eekt« öienso ion

«um ssottsscijsiist Iäut«n ied

frsut? v»ll trier') goss mi«Ii.

Echz bei Düren, Rheinprovinz.

1658. Aus dein Feuer floß ich,

Leonhard Ernst in Memmingeu ")
goß mich 1653.

Ton: b. — Erkheim in Boyern.

1654.

A . ^?0^IV8 ?^.M8 >I^
Hadamar, Kreis Limburg.

1655. 4> ««rpore ««U8t« uov« ouu« ter
reiliviv», per issuem ter vul8»,t« v«o«

t«r Aäbrioli8 »ve.

Erwitte.
1655. 4> iu Konorem Mu ekristi 8«,Ivä>
t«ri8 nniei Ikmäetnr sanet» trinit!« nnn».

Lippstadt (St. Jakvbskirche).

1656. 4> Lobet den Herrn in seinem Hei-
ligrhum lobet ihn in der Beste semer
Macht. Alles was Odem hat lobe den

Herrn. ?8. 150.
— Gegossen von Ludolf
Siegfried/)

Braunschweig (St. Katharina).

1656. 4» Jauchzet dem Herrn alle Welt
und dienet dem Herrn mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
I>8. 100. — Gegossen von Ludolf Siegfriedt.

Braunschweig (St. Katharina).

1658. Ms «um prole m»,
deneäjoat vir^o Nari«,.

ö»ittiä8är Herolcit Vieime me
fecit 16S8.

Durchmesser IM m. Hürm, Diö
zese St. Pölten.

') Böckeler a. a. O, S. 23. »5 fl.

') Vergleiche 17S3.

«Ich heiße Maria, die ohne Sünde Emp
fangene." Demnach is

t

diese Immakulata-Glocke
gerade 200 Jahre vor der feierlichen Dogmati-
sierung der unbefleckten Empfängnis Maria gegossen
morden. Flieg. Blätter für kathol. Kirchenmusik.
Regenölurg 1905. S. 23 fl. — W. Lötz a. a. O.
S. 205. — I, Wagner, die Regentenfamilie von

Nassau-Hadamar, I.Bd., Wien 1863, S. 79, An
merkung 2.

«
) Otts a. a. O. S. 205,

b
) Otte a. a. O. S. 21«.

1660. Eine Glocke des Dorfes Weddel
bei Braunschweig trägt die merkwürdige

Inschrift:
Gott gieb Fried, Brod, Gesundheit Weddel,

denn dein Nahm is
t

loblich und edel.')

1665. Sud tuum prseÄäium «<mtuAimu8

8
. Oei <?«uitrix.

Wappen des Abtes Franz Doser mit
de» Buchstaben ^. ^. K. — Ton: e. —

Roggenburg, Bistum Augsburg,

Stiftskirche der ehemaligen Pränionstra-
tenser-Abtei Roggenburg.')

1665. Gott gieb wen man schlaegt nu
die Glock,

das si
e uns zu der Buße lock.

Weißeu in Thüringe». — 1685

Partschefeld in Thüringen.

1668.

Am Mantelkragen: ?ri«ri« ^mii
NIXÜI.XVII vi« XIV I)e«embri8 Ineen-
Iii« Votus 0pu8 v«8ti uotum D«o Lävevte
Ls,i«1« (^asvär« ^r«kiprse8ule Castro 8ut-

Lrä^aote «t ?opul« üsni^ne Opitulant«
«efusum ^on« NVLI.XVI1I. (Das dnrch
Feuer am 14. Dezember des vorigen

Jahres 1667 zerstörte alte Werk is
t iuit

der Gnade Gottes, init Unterstützung

unseres Erzbischofs Karl Kaspar und der

wohlwollenden Beihilfe des Volkes aufs
neue gegossen worden im Jahre 1668.)
Am Schlagringe: Georg Schelchshvrn ^

)

von Regensburg hat mich gegossen j Aus

dein Feuer bin ich geflossen. Oben auf
der Platte: 8
. ?etre or», pro uobk. Auf

der Mantelfläche befindet sich das Stadt

wappen mit de» Buchstaben: >V. KI.

Stadtpfarrkirche in Montabaurs)
Gewicht der Glocke: 61,12 Ztr. Durch,

messer: 1,65 m. Ton: 6«8.

1670. S> Jobcuines de l
a Pair von Arns

berg/) hat mich gegossen
durch das Feuer bin ic

h geflossen.

Flierich, Kreis Hamm.

') Die Denkmalpflege. Berlin 1901.
III, Jahr

gang, Nr. 1b, S. 116.
Gütige Mitteilung von ?. Wikterp, Kapu-

ziner-Ördenspriester in Mussenhausen bei Mindel-

heim in Bayern.

2
) Über diesen Meister berichtet die Ausi<>»

s»«r» 1903, S. 22, 3« fl.

') Siehe Ansiea imera 190«, S. »«. 1903,
S. 53 fl. 1905. S. 10« fl

. — Vergl. 160b.
Otte n. a. O. S. 205.
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1672. Gleichwie die Glocken fein zusam
men stimmen, also soll auch unser Leben
mit Gottes Wort übereinstimmen und
eine feine Harmoniam mit demselben
machen. Hui per eampanarum pulsum
exeitare se n«u patiuutur aä perassenäg,
Sacra, mulis et ea.uis 8uut Ztolicliores,

Kreischa bei Dippoldiswalde.')

1674.

.^ä Laer«, 8umms, Voeo, 6eneraliä
k'uner«. ?Itln^o, Horas Oesissn«
^«eturnas ^.tczue Oiuroas.') NDt^XXIV
Keku8ä ^8t ^ ^s,o«d ^Vent?el.

Liebfrauenkirche inHalle a. d. Saale.

1674. Wenn ic
h

thvene

Thil tich mit Gott versoehne.
Oberpreilipp in Thüringen.

1680. öanotä Nsria, org, pro uodis. —
Gegosseil von G. d

e la Paix.
Liesborn bei Lippstadt.

1680. ^reeat »Im» trias vim delli, tul-
miuis, lAuis.

Oberpreilipp in Thüringen.
1680. lu Vdomss lauäe resou« dim dom

sine krauäs.

Thomas-Glocke (Great Tom) in der

Christchurch inOxf o rd, Gewicht 146 Ztr.,
Höhe 2,110 m, Schlagdicke 0,16 m, be

fand sich ursprünglich in der Abtei Ose-
ney und kam erst 1545 an ihren jetzigen
Bestimmungsort. Nachdem si

e

zweimal
gesprungen war, wurde si

e

zuletzt 1680

auf Kosten des Bischofs von Oxford um
gegossen.

1687. Zu Gottes Wort ic
h

ruff die Leuth,
Der heilge Geist das Herz bereit.

Hohenfelden in Thüringen.

1688. 4> salvator nnmäi 8»Iv«, u«8, vi-
vos iiuplor«, m«itn«8 üeplor«, öeum
a<j«r« . 8ä,u«tg, rezzin», romause «rtkoäoxse
ecclesise rieueusis patrona. — Gegossen

von G. d
e la Paix.

Rhynern, Kreis Hamm.

') Ott« a. a. O, S. 12«.
„Ich ruff an hohen Fest- und Bußtag die

Gemein
Und leute mit zu Grab wann große Leiche» scyn
Auch rührt ein Hammer mich und zeigt mit seinem

Schlag
Die Stunden an sowohl beu Nacht als an dem Tag."

1690. Oampäuse pul8U8 vaeuv.8 ne cor»-
preeor imis

Ooräi auäitornm, (ÜKriste benigne,
8«uet.

Heiliugen in Thüringen.
1693. 4

< lauäate äomiuum in «ilub»,ll8
beilssonäntidus p8. 150. petrus a

, tri«r ')

me keeit 8. Ia,ureutiu8 a. 8. ». ^.
München-Gladbach.

1696. Le«e erucem >Z>Oomiui, Ln^ire
partes aäversse . ^un« 1696 . ^lari«. «pti-
m»,m partem ele^it . Lue. 10. Vieit, I^so
äe tribu ^uäa, raäix Oaviä allel., »1I«1.

In einem Medaillon der Name des
Gießers: Johannes Rosler.

— Bilder:
Krenzigungsgruppe, St. Maria, St. Jo
hannes, St. Joseph. — Ton: «8. Ge
wicht 28 Ztr. — Jchenhausen, Bis
tum Augsburgs)

1696. 4« Revereuä'iLL . et »mpli88 . Dom .
Dom . 0Kri8t«pKoru8 pr«8u1 öippolltM?
tuncki feeit anno 1696. > Zu - Gottes -

Ehre - leit - man - mich - die - Lebende -

beruef - ich - verstorbene - die - beweine - ich
- Math. Prininger°) g. m. in Krembs 1696.

Durchmesser 1,89 m. St. Pölten,
große Domglocke Immakulata.
1697. Mir gilt nicht Weyh noch Tauf,

ein antichristisch Zeichen,

Doch soll mein Heller Klang zum Gottes

dienst gereichen.
Gott laß mich allezeit zu seiner Ehre

schalleil
Und ja nicht wiederum in alten Miß

brauch fallen,
Bis daß der Tag des Herrn erscheinet

zum Gericht,
Und mit dem letzten Knall die Welt i

n

Stücken bricht.
Frauenkirche in Jüterbogs)

') Bockeler a, a, O. S. 34 fl.

') Gütige Mitteilung von ?. Wikierp, Kavu-
ziiicr-Ordenspriester in Musscnhausen, Bayern.

') Von diesem Meister berichtet das Sterbe-
buch in Kreinbs, daß Mathias Prininger „bürgert,
Stuckh- und Glockengießer mit dem Großen Gleit
in St. Veits Pfarrfreythof begraben worden —
S6 I. alt, nm 24. Juni 171»." — Sein „Meister,
stuckh" ist jedenfalls die 8624 schwere oberosterr,

Glockenkönigin im „Angstturme" des Stiftes St.
Florian, 1717, Durchmesser- 2,37 m, Ton: f.

Gesamtkosten 1300« fl. — Fahrngruber a. a. O.
S. 1«8, 249.

Otte a, a. O. S. 127. Diese Glocke is
t

am Friedensfestc 1871 gesprungen und wurde 1872

umgegossen. Siehe 1872.
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1702. lÜ8,mp«näm . Ksne . s,nn« . ckomioi.
Kl.MO.XI.IV. primo . tasam . sstatis .
moäernss . vul3«(u) . eontraotam . ^«n»n-
NK3 . Huss« . ä. A. aredispjZeopUL . Vrevir .
priueeps . sleetor . ev8. g 8pir. prep.^Veis
. aümin. ?rum . perp. ssre . u«va . re-
funäi . et Al«ri«8se . Ns.rise . nomiue .
onusis . voeari . voluit . »,un« , äomini 1 702.

Wallfahrtskirche in Bornhofen am
Rhein, Kreis St. Goarshausen.')

1703. Die schlafenden weck ich,
die Sunder schreck ich,
die dotten bewein ich,
das jüngsten gericht erinre ich.
In gottes namen flos ich,
Dilman Schmid von Aslar gos mich.
Evangel. Stadtkirche in Friedberg

in der Wetterau (Hessen). Elfuhrglocke.
Gewicht: 18 Ztr.

1705. 8. Florians, »d iueeuüiis nos pro-
tegs. Math. Brininger in Krembs

3,. 1705 goß mich.

Durchmesser 0,79 m. Zeiselmauer,
Diözese St. Pöltens)

1705. Huserite, äum rs8«n«, OKristi vi»
teots, 5rea.uente8,

^unäitevotaäoni, 8ieero 8sersöeo.

Poeßneck in Thüringens)

1709. <k>Oeo äeiparse et 8. petr« eo
olesise vatrono lauäem ve8perse et man«
et meriäie »nnuutiad«. ?8. 54. — Ge

gossen von Joh. Peter Edel.
Uerdingen.

1709. >5 De« givse «stkäriuss et^u8titiss
äeckieg,ta . M8titi» et vs,x «8eulätse 8unt.
?8. 84. — Gegossen von Joh. Peter Edel>)
Uerdingen.

1711. Gott allein die Ehr ic
h gebe,

Wenn ic
h meine Stimm erhebe.

Großhettstedt in Thüringen.

') Das neben der Kirche stehende Franzis-
kanerkloster wurde im Jahre 1813 von dem Fürsten
Friedrich Wilhelm von Nassau aufgehoben und die
Glocke der kathol. Gemeinde in Wiesbaden ge
schenkt. In der dortigen St. Bomfatiuskirche
hängt si

e

heute noch als zweite Glocke im Turme.— Vergl. 1444, 144«, 143«.

') Fahrngruber a. a. O. S. 23b.
Bergner a. a. O. S. 47.
Glockengießer in Straßburg. Derselbe lie

ferte 1707 eine Glocke für St, Severin in Köln.

1711.

Für den St. Stephansdom in Wien
hat Kaiser Joseph I. am 21. Juli 1711
von dem Stückgießer Joh. Aichhammer
aus vielen von den Türken bei verschie
denen Gelegenheiten, namentlich bei dem

Entsätze der Stadt Wien im Jahre 1683
eroberten Kanonen eine Glocke gießen,
von Franz Ferd. Freiherrn von Rumel,
dem letzten Fürstbischof von Wien, am
15. Dezember feierlich zu Ehren der un

befleckten Empfängnis weihen und dann

auf den 139 m hohen, im Jahre 1433
von Anton Pilgram vollendeten Step hans
turm ') bringen lassen. Nach dem Zeug

nisse des ?. Reifenstuhl, der die Glocken
predigt hielt, beträgt das Gewicht dieser
Riesenqlocke 324,31 Zentner (nach an
deren Angaben 198 Meterzentner). Der
Klöppel wiegt 15,70 Zentner. Der Durch
messer hat eine Länge von 3,16 m. Der
Helm, an welchem die Glocke hängt,
wiegt 64 Zentner. Das Eisenwerk, mit
welchem der Koloß am Joche befestigt
ist, hat ein Gewicht von 82 Zentnern.
Zum Läuten dieses ehernen Herolds sind
zwölf Männer notwendig. Dieses ge
schah zun, ersten Male als Kaiser Karl VI.
im Jahre 1712 am 27. Januar von der
Krönung, nach Wien zurückkehrte und
seinen Einzug in den St. Stephansdom
hielt. Unter dem Reliefbildnis der hei
ligen Jungfrau Maria steht folgende
Inschrift: Oeiparse 8ine «rissinali labe
«onceptse, ^«sepki Oei in terri8 Nntrieii,
I.eovoläi Oivi När«Kioni8, 1'riaäi3 ^.n-
8trise tute1»ri8, 8Z,neti88inÜ8 ing,ximi8«..
n«minibu3 vietrieem tempe8tatum kul-

minv.ina.ue m«,emns,m 3«Iemui ritn in-
8iAnivit, 8aor»,vit k>k>,n«i8e. i?ergin»nü.
ex Laron. äe Rumel 8

. K. ^
.

?rineep8
Lpi8«. Vienneus. Unter dem Reliefbild
nis des h

l. Joseph is
t

zu lesen: 5o8evb.u8
Kom. Imv. 8emper ^u^. aream dane
molem muniüesntiss 8«se mäFnituäine
Käud inäiANäm, ut «d tot t»,ntä8«.u. vi-
et«ri»,8 «,ü gratis« numini seeum g,l^en>
6«,8 8v.He«t«8 pvvulos Zranai 8«nitu ex-
eitsret, öeri ^,1bertinR<i. turri8 »ä 8in>

ssulare äeeu8 i8tu« »ttolli i'u»8it. — Seit
Ende des Jahres 1877 is

t

diese Riesen-

') Dieser Turm führt auch den Namen turri«
^II,«^tink, Krttnitz, Encyttopödie XIX, S. W.
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glocke zum Schweigen verurteilt/) weil
beim Läuten die Turmpyramide in ein
Schwanken von 15 bis 20 Zentimetern
gerät.

1712. H> llsee iu 8ummi numiuis ^loriam
et Kuzus eoelssise U8um est restitut».

Lippstadt (St. Nikolaus).
1715. Durch das Feuer bin ic

h

geflossen

Godfrit Finckelmeyer hat mich ge
gossen s,uu« 1715.

Pfarrkirche in Kempen im Regie
rungsbezirk Düsseldorfs)

1716.

Im Jahre 1716 wurde das „Besper-
glöggli," welches in dem „Bättgloggen-

thüruli" zu Zürich hing, abermals um
gegossen und erhielt folgende Inschriften
(oben an dem Mantelkragen in einem

Herameter):
I?8ä. LX?M8 ANNM 8Nä,0L0

V0?^. ?KLOL8<ZUL.°)
Auf der Wandung steht geschrieben:

R^.VII' 30«: 0^8?^KU8 »O^N^I-

?K^,N?08I?V8.^

Dieser Inschrift gegenüber liest man

in einem ovalen Schilde auf der Glocke:

Moritz Füesli goß mich zu Zürich 1716/')

1716. Zur Kirch und Schul bereite dich,
Sobaldt du hoerest klingen mich.
Magdala in Thüringen.

1718. Bor Pabstes Lehr, Abgötterei
behüt uns Herr und mach uns frei.
Neustadt in Sachsen. °)

1719. 8s,uote Oomiuiee virtute pietatis
r«8»,rii K88i8te uobi8.

Bilder der sel. Gottesmutter und des

heil. Dominikus. — Gewicht: 36 Ztr.

') Gregorius-Blait 1877, Nr. 6
,

Seite 46.
Bader a. o. O. S, 95, 12S, IN, 157, 161,

2
) Die Glocke hat einen Durchmesser von

1,86 ,» und eine Höhe von 1,43 iu. Auf der

Flanke is
t das Kempener und Kölner Wappen an

gebracht. Das Geläute besteht ans den Tönen:

d
,

<les, «s, f.

') Ich selbst ohne Seele rede die frommen
Gelübde und Bitten.

Diese durch einen Spalt beschädigte Glocke

ließ Joh, Kaspar Hofmeister, Propst des Kollegium
Karolinum, von neuem gießen.

°> Bergl. 1604,

°) Ott« a. a. O. S. 1S5,

Ton: ä. — Gegossen von Theodor Ernst

in Ulm. Ehemalige Dominikanerkirche,

jetzige Pfarrkirche in Obermedlingen
m Bayern. Das Geläute besteht aus
den Tönen: ck

,

k, «,.

1721. Leueckieta 8i't 8s,u«t«, Brillit««,
?klter et Nilius et 8piritus 8«,uetu8 ^meu.
?. Alexander Maugg 0. 8

.

8p. Viesrius
zu Erkhaimb. ^.vv« vom. 1721. Si^is
muuä Aägl8ter «. ^V. — Aus Feuer
und Flammen bin ic

h geflossen, durch
Nikolaus und Alexander Arnoldt —
Beede Gebrieder von Dinkelspihll — bin

ic
h

geflossen, ^nu« 1721.
Ton: «8. — Gewicht: 26 Ztr. —

Erkheim in Bayern. Das Geläute be
steht aus den Tönen: «8, d

,

S8.')

1721,

8«I.Ve De« Fr»w8 q.V«tIe8 LaNpan»
I.eV»tVr,

Nev8 pVI^V, LorDIs 8« 8Vpra ästra
I^eVet.

Eine Glocke der Domkirche St. Jo
hannes in Breslau. Gegossen 1721
von Joh. Jak. Krumpfer.' Gewicht:
113 Ztr. Klöppelgewicht: 3,24 Ztr.")

1721. ?er 8issnum <Üru«i8 lZe Im'uüeis
N«8tri8 leider» N«8 Dens I^ostsr. Adam

Moser und Michael Finkler, Beede Hai-
ligpfleger zu Erkhaimb. Xuu« 1721.
Ton: A. — Erkheim in Bayern.

1722. 8t. ,Il)8epK ist mein MKmen,
(Zuttliäten trvsseo mi«K 2V8»meil.

Auf der Flanke das Bild des Keilige»
Petrus/) — Limburg a. d

. Layn eine
der vier kleinen Domglocken.

1722. O heilige Dreifaltigkeit
Wir loben dich in Ewigkeit.

Rvdias in Thüringen/)

1722. Höchster schicke deinen Segen,

auf die, so gesorgt für mich,
daß si

e gehn auf deinen Wegen,
weil si

e sehr bemühet sich,

') Gefällige Mitteilung von ?, Wikterp, Kap,,-
ziner-Ordenspricster in Mussenhausen, Bayern.

') Krünitz, Encyklopädie. Bd. XIX, S. 9«.

') Uusies 8ä«r». Rcgensburg 1901, S. 134.
Dr. H

. Bergner, Zur Glockenkunde Thü
ringen«. Jena 1896, S, 44.
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daß ic
h

glücklich bin gegossen,

mache si
e

zu Hausgenossen
deines Reiches zu der Zeit,
wann angeht die Ewigkeit.

Schönebeck, Kreis Niederbarnim.')

1722.

k'inem usv.ma.ue e«,mv»ll«,rum sequentes
eompredenäunt versus:

I^äuä« ckeum verum, «lerum vov«, ««n-
v«e« vledem,

Lrräutes revoo«, Leo kuners, kesta cleeor«,
.^ä res äiviuas eunetism» elässies. e»nto.

Etzin im Havellands.^)
1722.

Trotz der Neider Streit und Possen,
Mein Klang rühmt den, der mich gegossen.
Hegermtthle in der Mark.^i

1733. ?Vs«s ^rrül^^rlls OssOxIVs

Diese Inschrift steht am Mantelkragen.
Auf der Flanke is

t

zu lesen:

Ich rufe dahin wo man lehret ohne
Trennen

In einem drei, in dreien eins bekennen
Kommt lernet doch vom Vatter Sohn

und Geist
Daß er ein Gott in drei Personen heißt.
Schloßkirche in Meiningen. Ton:

d
.

Durchmesser: 0,82 m.«)

1723. Wenn mein Schall durch deine

lueffte dringt,
So schaffe, das bei dir des höchsten
lob erklingt.

Jena.
1724. Dir roken sVuter rVSe ILIi Iillier
tKV dVss vekere 01(>'li.

Dreißigacker in Sachsen-Meinin
gen.

1726. Leee erueem Oomini; tu^ite psr-
tes »ckversss, vioit le« de tribu ^uä»,
raliix David. — Zu Gottes Ehr bin ic

h

geflossen, Ferd. Drackh °) in Krenips hat
mich gegossen, s,. 1726.

Durchmesser' 1,61 m, Höhe 1,23 m.
Sjbbs, Diözese St. Pölten.

' > Otte a. a. O. S. 12«.
Otte a. a. O. S, 128,

') Otte a. a. O. S. !3ö.

^
) Or. H
. Bergner, die Glocken des Herzog

tums Sachsen-Meiningen, öildburghausen 189»,
S. 3ü.

5
)

Ferd. Drackh, Sohn des Leonhard Drackh,
gemeften Sensenschmiedes zu Micheldorf, ehelichte

1728. lu donorem sunetse orucis exal>
tatse ms tnnäi euravit veu. eommunitss
oivitätis Oöenburssßllsis ex elemosiuis
LKristi SSelium »im« 1728.')

Der untere Rand trägt die Inschrift :

Johann Baptist Allgaier hat gössen mich.")
Offenburg in Baden (Kreuzglocke).

1729.

Die Dreifaltigkeitskirche in Landau
besitzt eine Glocke mit einer äußerst um-

i fangreichen Inschrift. Erwähnt se
i da-

! von nur die obere Umschrift: Ue taeie-

^ d»nt Hsm. Duck. Gosmänn et Lnristopli

I Zimmermann eives I^suckäu 1729. —

Während hier Grosmann und Zimmer
mann als Gießer in Geschäftsverbindung
zu stehen scheinen, nennen die zwei wei
teren, gleichzeitig für diese Kirche her
gestellten Glocken als Gießer nur Gos-
mann. Die drei Glocken trugen außer

! der lateinischen Inschrift, welche die Stif
ter, Gießer, das Stiftungsjahr u. f. w.
nennt, noch je eine deutsche Inschrift, die

interessant genug sind, hier wiedergegeben

zu werden. Die erste sagt: Ich bin der
große Bär, wenn man mich höret brum
men, muß alles umb mich her erzittern
und erstummen. — Die zweite: Ich bin
die Nachtigall, wenn ic

h beginn zu singe»,

hört man den hellen Schall durch Lufft
und Wolken dringen. — Die dritte: Ich
bin die kleine Grill, doch kreusch ich

j überlaut, daß alles umb mich her be-

i gierig auf mich schaut.
^ Sind die ln-

^ teinischen Inschriften wohl auf Anregung
der Auftraggeber den Glocken angefügt
worden, so glaube ich, daß die deutschen
dem Gießer selbst zuzuschreiben sind, der

noch ein Stückchen Poesie früherer Zeit,

! als biirgerl. Stuckh- und Glockengießer 172S die

I Anna M, Theresia Wätzger, Hammerschmiedstochter

! in Rehberg, starb 17S3 („dermaliger Spitäler")
und wurde zu St. Antoni (Weinzierl) begraben.
Sein Hauptwerk in der Stiftskirche der Zister
zienser-Abtei Zwettl. Fahrngruber a. a, O. S. 24g,
239 fl„ 231 fl

,

'> Zu Ehren der heiligen Kreuz-Erhöhung ließ
mich die ehrbare Gemeinde Offenburg aus frei
willigen Beitrügen der Christgläubigen gieße» im

Jahre 172».

«
) K. Walter, Die Glocken der Pfarrkirche und

> die drei Schutzpatrone der Stadt Offenburg, Offen
burg, Druck von Zl, Reiff K Cie, S, 7

.
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diesichin anderenJnschriften alterGlocken-
gießer einst kundgab, in sein Jahrhundert
herübergenvmmen zu haben scheint.')

1730. Hilf lieber Herr und Gott, daß
jeder Glockenfchlag

Den fundern hie zur Büß ans
Hertze schlagen mag.

Krippendorf in Thüringen.

1730.

led nel unä Zprsnss »18 getkönet Iniockert

äurcn DereKen8 (^u«8 bin iek ouu vieäer
äie iek, v»r.

Nell8«il Senk so äsiuen ^»11 in Sie8er
6nkäev2eit

8v r^I^I^r OV »IL«'? OLiueI«8r Ins
W«n I)«« «VVIcniuzIr.

Herpf, Herzogtum Sachsen -Mei>
ningen.

1731. L!xurA»t Oeu8, ä« fuzziänt ivimiei
u«8t,ri . X«8 cum prole vi« deneäieat
virg« Naris, per interee88ionem 88. I^eo-

n»rSi et, ^Välburßse.
Gewicht: 21 Ztr. — Ton: f. Pfarr-

und Wallfahrtskirche in Schi essen bei
Roggenburg in Bayern.

1735.

Auf meinen Klang folgt Gottes Wort,
Drum säum dich nicht und eile fort.
Maina in Thüringe».

1735.

Die büß und bethglock schlag ic
h an,

hört Gottes Stimme jedermann,
bedenk das end, laßt eure Pflicht
auf Gott und nächsten seyn gericht.
Gott gib fried in Deinem lande,
glück und heil zu allem stände.
Ist Gott mit uns, wer mag wider uns seyn.
Allermöhe bei Hamburg. Gießer: l

Johann Andreas Bieber in Hamburg
(1694— 1763).2)

1736.

^läii» verde iek genannt,
Nein XläUA 6er Kommt 20. (ZottW Lsod,

') Pfälzisches Museum. Monatsschrift für
heimatliche Literatur, Kunst, Geschichte und Volks
kunde, Kaiserslauter» 1895, S. 42.

Eine im Turme der St. Severinikirche in
Kirchw arder befindliche 1739 gegossene Glocke
dieses Meisters stimmt hinsichtlich der Inschrift
mit der Allermöher Glocke zum Teil überein.

Ilnä ^VurKet s,U8 äenen Nuäero. Älein
Oä38 8ie vor 8edaSen bevakret ssvev.
^08. k'R^'r« O0I.^8

IX I^ND^V 1736 rv^ü
DIL L^II0I.I80IIL SL^IXVL IX
L0LLXHLIN ^. K. U.

Bobenheim (Rheinpfalz).

1736. Mein Klang ruf Euch zum Wort
das an diesem Heilgen Ort
drum kommet recht zu hören
doch höret nicht allein

ihr müßt euch auch bestreben
Thäter des Worts zu sein
noch solchem recht zu leben
wen Jesus Wort allhier
Gnad Trost und Heil anbeut
und dem ders treulich hält
giebt ewge Seligkeit.
Gumpelstadt, Herzogtum Sachsen-

Meiningen. Gegossen: 1736 von Johann
Melchior Derck.') Durchmesser: 1,10 m.

1737. >
Z
>

ämläniänt meut«8 8erva beue-
äietä diente8 Is,u8 äivina 8onat ckum

tudä no8trä tonat.

Gegossen von Barthvl. Gunder.^)

München-Gladbach (Münsterkirche).

1739.

In einere8 adiens eeu pncenix mnere 8urM,
^,«8 ex sere b«n«8, en uiage proä« senos.
LertK«Iäu8 ve8tr« me re8tÄv.ravit nonori
?etre et ?»ule v«vo8 8U8«ipit«te ton«8.

Hie war ic
h

durch die Hitze zerflossen,
Andreas Klein hat mich größer gössen,
Daß ic

h

auch Petri und Pauli Ehren
Mit neu und größerem Klang sollt mehren.
Stiftskirche S.S. Petri und Pauli

der Benediktinerabtei Melk a. d. Donau.
Diese große Glocke mit einem Durch
messer von 2,36 m wird auch „Vesperin"
genannt, weil sie hauptsächlich zur Vesper
der Feste erster Klasse geläutet wird.
Wegen ihrer Größe is

t

si
e die Glocken-

kömgin der Diözese St. Pölten.») Das
5stimmige Geläute der Abteikirche hatte
einen außerordentlichen Dienst zu leisten
gelegentlich der Ankunft des Papstes
Pius VI. am 22. April 1782. Leider

') Johann Melchior Der«, 1717— 17S8 in
Meiningen und ebenda Herzoglicher Stückgießer,
Bauinspektor und Bürgermeister.

') Otte a. a. O. S. 191.

') Fahrngruber a. a, O. S. IM.
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mußten die ehernen Herolde auch mit
helfen, in des Vaterlandes Nöten die
erzwungene Huldigung zu mehren, die
dem siegreichen Napoleon I. zu erweisen
war, als derselbe auf achtspännigem Wa
gen einzog (1805 und 1809).

1740.

Mein Klang erschallt zu Gottes Ehr,
Beruft das Bolk zu Christi Lehr.
Verjagt wild Wetter, Sturm und Wind,
Erschreckt das höllisch Zaubergsind.
Weckt alle zu Hilf in Brand und Krieg,
Verkündigt Fried und große Sieg.
Er führt zum Grab mit Klag und Leid,
An Ehrentagen zeigt er Freud.
Unsere Mutter Mariam,
Ruft er um Schutz und Beistand an.

Erhalt dies Land und diesen Ort,
Im Schooß der Kirch bei Gottes Wort.
Gewicht 35 Zentner. Ton: es. —
Königshofen i. Grabfeld, kath. Pfarr
kirche. Das Geläute besteht aus den
Tönen: es, ss

,

d
,

e
,

ck
,

es.

1743.

Ich dien in Freud und Leyd, erwecke

zum Gebeth,

Berufs zum Gottesdienst die Menschen
frueh und spaet.

Riech heim in Thüringen.

1743. In viriiite SäNAuiois inearosti
et in sssentis, pstris seterni et in vir-
tute Spiritus s»neti äiseeäite s. territorio
nostro Spiritus msleäieti in n. ?. et R.

et 8pir. 8.

Otmaring bei Friedberg in Bayern.

1744. 4« 5V3^ 8VL ?^810kW
LL^KO V000 IVM?^ 80K0KI
VLK08 «^?Ü0I.I«08, 0RL0V1.^

Ich bin die Stimme des Wahren Hirths,
Mein Schaaff Allein mich kennen,
Drumb wenn ic

h Rueff, Was kommen
wird,

Thut sich catholisch nennen.

Am Schlagrand war') zu lesen: Goß
Mich Johann Michael Stelger in Mann
heim 1744. — Freimersheim in der

Pfalz.

') Diese Glocke wurde im Juni 1894 um
gegossen.

Haberl, ». M, Jahrbuch SV, Jahrg,

1747. 4
< beneÄieälnus pätrem et lilium

cum saneto spiritu . psnerätius voeor
m. legros') me keeit.

Pfaffen dorf, Kreis Bergheim.
1747. >

k« deneäie«,m äominum in omni
tempore Semper laus ejus . urdsnus vo-

eor . m. lepros me fseit.

Pfaffendorf, Kreis Bergheim.
1747. -k

«

znesus muri«, zosepn voeor .
«Käritss iraternitÄtis msueat in vodis .
Kedr. I. z. e. m. lepros me feeit.

Pfaffen dorf, Kreis Bergheim.
1748. Inr Aensenen merket LueK

Den Vut«veeK, äeu iek Ksbe;
Nein 8en»I1 äuredgrinsst clie Dukt
IInS tnsilst Eure 2eit
^ur Russe, «um (Zebet,
2ur ?reäisst unck «um Orade,
^um Leistsnä in Ser NotK
Dnä äuok ?ur OsnKdärKeit.
Altenwalde. Gewicht: 21,04 Ztr.

Gießer: Joh. Andr. Bieber.

1751.

Nein XläNA verAinß, als iek Mklun^en
^vei Hungert ürei un<1 Vier?iß^ ^»Kr.
Düren DerKensLsnä, ckem iek veräungen
LlinF ied nun vieäer nell unck Klar.
Beklage 8ül2kelck ^<l»ms
Dein öer2 unck 8inn «u <?ott ninrielite
LeüenKe äer kosannen 8en«,11
Oer äied einst ruft «um ^VeltAeriente.
Sülzfeld in Sachsen-Meiningen.

1752. Rees psnis av^elorum faetus
eidus vistorum.

Wandlungglocke. ^
) —

Durchmesser:
0,96 m. Tu In in Österreich.
1752. ^esns ^»«arenus rex ^ugseorum.
De« optima maximo, uni se trio«, »ck
«.uem a.u« se altius uti animo ita «per«
veluti äiis äuabus attollst, — uträmqne
Ksne turrim exstrui, nsno seris eampani
msekinäm eum templi »uFusta fronte
sjeri enravit, täetamque voluit Ogilo

') Martin Legros, geb. 1704, gest. 1784,
Bürger von Köln. Otte a. a. O. S, SV«.

') Die Inschrift der Wandlungglocke im Dome
zu Köln lautet: >Z> celum! mstrs ^ugm t«rr»

> p».rit »ins pstre psuis m«nstr»,tui, I>«u» est,
var« viv» Isvatur. — Hier is

t der Himmel! den

, jungfraulich die Mutter geboren, Gott is
t in Brots-

I gestalt hier, der lebendige Leib wird erHobe».
Gießer und Entstehungszeit der Glocke sind nicht
genannt. Gregorius-Blatt 1876, I, 26.

14
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^bdk« (?ottvi«ensis »noo —

ut sä Isuckes üiviuas «,u»8 Semper im-
peu8e »msvit, pereuoe äioeuäas tarn
»Uos weitet, «.uam uu» et ipse sie per- '

petim äi«»,t. — Aus dem Feuer bin ic
h

geflossen, Ferd. Bötterlechner') i
n Krems

hat mich gegossen 1752.

Durchmesser 2,18 m. Prälatenglocke

in der Stiftskirche der Benediktiner-
Abtei Göttweig.

1753. Johann und Melchior Ernst Mem-
mingen*) goß mich 1753 . Ulster 8iAi8-
munäus ?rsel»tus UemmiuSen8i8 et

^V^mmnAensis.
Ton: «8. — Erkheim in Bayern. ^

1753. In K«u«rem Oei et eommoäum
eeelesik«. Gegossen von B. Heinr. Fricke.
Lippstadt, St. Jakobskirche.

1753.

^.uu« 1441 ward ic
h

zuerst gebracht in

Stande
^uv« 1637 der Schwede diese Stadt ab-

brandte

Doch wunderlich erhielt mich Gott

In der so großen Feuersnoth
^,nnn 1656 Churfürst Johann Georg des

I. Todes Fall i

Benahm im Trauern mir de» Schall
Aber durch Gottes Guitt und Gnad
^,uu« 1661 Billig mich umgössen hat
Doch da ich drauf bedauern wollt
Den Tod des Kaeysers Leopold «,, 1703
Verlor ic

h ein Groß Stück Medall
Und büßte ein den vorigen Hall
Bis jetzt durch Gottes große Gnad
Mich Weinholdt neu gefertigt hat.
Hie me öeri 8eu»tus loci teeit — 1753.
Schmiedeberg bei Wittenbergs)

1756. Auf, auf! Zur Grube ruf' ic
h euch,

die ic
h oben steh;

so oft ihr in die Tiefe fahrt,

so denkt in die Höh.
Bergglöckchen von St. Peter in Frei

berg.

'> Ferd. Bötterlechner, Sohn des Tobias
Bötterlechner, gcwes. bürgerl. Fuhrmanns in Reh
berg, seit 1742 vermählt mit Juliana Störkin
(früher Kellnerin beim Löwewirt in Krems) starb
als bürgerlicher Glockengießer und wurde im St.
Veits-Freythof beerdigt 1762, ^ahrngrubcr a. a.
O. S. 249, «3.

') Vergleiche 16«, 1757.

°, Otts a. a. O. S, 134,

1757.

Orusment», midi oootert ^VoltSauAus «,!>
08tem

Uuueris »ursti fervicls, testis er«.')
Darunter is

t das Wappen der Ostein-
schen Familie. Auf der andern Seite steht :

^eterui Ressis Oruciüxi 1s,uä« triumpdum
Ü«8tibu8 imluuuäis v«x me«, terror erit.^

Große (Heilands-)Glocke der Sankt
Peterskirche m M a i n z. Gewicht : 7 1 Ztr.
Ton: d. Gießer: Johann Peter Bach in
Windecken bei Hanau.

1757. saerossnetse et inäiviöuss triui-
t»ti, um utpote in es8euti» triuoMe iu
persoui8 De«, ver« iuövit««.ue von« M^is
est« Kouoi-. ^uu« 17S7 g

. m. Ferd.
Bötterlechner in Crembs.

Durchmesser IM m. Arbesbach,
Diözese St. Pölten.

1757.

Ai8erere, darüber das Bild Christus
am Kreuze. ^«8 eum pr«Ie pis, dsne-
äicät (vir^o Nsrik), darüber das Bild
der heiligen Gvttesniutter. ^ Worbis et
vestileutia, darüber St. Sebastian. ^
t'ul^ure et tempestäte, darüber St. Fran
ziskus Xaverius.

— Gewicht: 28 Ztr. —
Ton: es. — Gegossen 1757 von Melchior
Ernst in Memmingen. — Türkheim

in Bayern.')

1757. Hört ihr mein tönend Klingen,
Ruf ic

h

zum Gebet und Singe»,
Ich zeige a» Freud und Leid,
Wie es mit sich bringt die Zeit.
Niedertrebra in Thüringen/)

') Glänzenden Schmuck gab mir Wolfgang der
Edle von Ostein,

Kund geb' ic
h mit Freud' von dem goldenen Geschenk.

2
) Lob spend ich dem Triumph des ewigen

Königs am Kreuze.
Feinden unreinen Sinns sei meine Stimme ei»

Schreck,

Darunter das Bild -Christus am Kreuze. —

Freundliche Mitteilung des Herrn Wilh. Mittnacht
in Mainz, — Die drei übrigen Glocken haben die
Töne- e. it

,

e. — Die zweite (Mutter-Gottes )

Glocke mit dem Tone hat folgende Inschrift:
Vir^iveir nnmeo Uktris midi prostat I»m«ro,«

Virzin«! Cultus nuntiä soiuver ero.
Bielen Ruhm verleiht mir der Name der Mutter

und Jungfrau,

Solch eiucr Jungfrau Ehr' mache ic
h immerdar kund.

') Vergleiche 1753, Gefällige Mitteilung von
1>.Wikterp, Kapuziiier-Ordenspriester in Muffen-
Hausen in Bayern.

Bergner a, a. O, S. 48.
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1758. Ich rufe Gottes Volk zusammen
Gieb Gott nur nicht bei Feuer
flammen.

Bürgel in Thüringen.')
1758. Iiwoi^ «VV« ?Vü»Ii »V»« »Iis
»«rVsx soxslr sV^Virus ^i«V« OIV

Blankenburg in Thüringens)
1760. Sit uomen Oomini deoeäietum.
Joseph Scheichel goß mich in Wien. ». 1760^
Zell an der Ybbs, Diöz. St. Pölten.«)

1760. Großer Gott ins Himmels Thron
Erhalte die Religion
Und laß nach so viel Blutvergießen
Den lieben Frieden uns genießen.
Meckfeld in Thüringen/)

1760. Leo« erueem Oomioi

lullte partes äckversse
per erueem et psssionem tu»,m

öeneilietio Oei «mvipoteutis ?ä>
tri» et ?i1ii et Spiritus ssueti.^)

Rottenbuch, Oberbayern. Gießer:
Abraham Brandtmayr und Franziskus
Kern in Augsburg. Zu dieser alten
Glocke wurden im Jahre 1898 vier neue
Glocken von Fritz Hamm in Augsburg
gegossen. Das Geläute hat jetzt folgende
Stimmung: b 57 Ztr., es 24 Ztr., k
18 Ztr., ss 13 Ztr., d 8 Ztr.
1765. ^ tul^ure, ssrauäiue et «,d «umi
mäla tempestate, I. n. v. Ich kling zu
Gottes Ehr, rufe in die Kirch die Leyt,
Fr. Jos. Scheichel mich in Wienn hat

zubereit. 1765.

Durchmesser 1,32 m. Ybbs, Diö
zese St. Pölten.")

1766.

ch ruf euch bei Freuden und Leiden,
hr sollt euch zum Himmel bereiten.

Schweinitz in Thüringen.')

1767.

Es rufst mein Schall euch überal
Von Weltgetümmel hin nach demHimmel.
Großschwabhausen in Thüringen.

') Bergner a. a. O. S. 44.
') Bergner a. o. O. S. 49.
^ ffahrngruber a. a. O. S. 23«.
') Dr. H. Bergner, Zur Glockenkunde Thü

ringens. Jena 1896. S. 44.
5) Gefällige Mitteilung von Sans Hobele,

Lehrer in Rottenbuch, Vergl. 1281. 133«.
°) Fahrngruber a. a. O, S. 232.
') Bergner a, a, O, S. 48.

1768. H pro Kouure säuOtl beuel)l(?tl
«Vb I^VD^er« äbbkte iekVoI)ed»i-.
Liesborn bei Lippstadt.

1768. »5 Sit nomeu Oomioi beusckietnm.
— Gegossen von Fr. Jos. Scheichel.

Wien 1768.')
Würmla, Diözese St. Pölten.

1768. Heinrich Christian Türk hat zuerst
50 Gulden dazugethan

Johannes Wagner geht eben mit 30 Gul
den diese Bahn

Daß ic
h

euch nun bald an Tod erinnern
kann.

So ruf ic
h

euch ihr Menschen zu:
Wie bald, wie bald, wie bald!
Denn hier habt ihr doch keine Ruh
Wie bald, wie bald und kalt
Wie bald seid ihr doch todt
Drum ruf ic

h

stets wie bald, wie bald! ')

Welkershausen in Sachsen-Mei
ningen. Diese Glocke is

t

jetzt umgegossen.

1769.

Im Jahre 1763 geriet der Glocken
turm des Grvßmünsters in Zürich in

Brand und die Neune-Glocke erlitt durch
die Hitze solche Beschädigung, daß si

e

abermals umgegossen werden mußte. Ge

wicht: 15 Ztr. Auf ihr standen oben
am Mantelkragen in römischen Majus
keln die einen sechsfüßigen Vers bilden
den Worte: 8^W^ NORI'ä.I^
VOM I'V LUKISI'L V(X'^
M8. ^IMO UIXVl.XIX.')—
In der Mitte des Mantels war auf einem
ovalen Schilde in drei Linien zu lesen:
^V8 UI'I'W VM SM WH

VM ^VKI^H «088M.
Die Glocke is

t später umgegossen worden.

') Franz Joseph Scheichel arbeitete in Wien
von 1760 bis gegen 1783.

'> „Es scheint, als habe der Schultheis (Caspar
Gögel) diese Knüttelverse selber gemacht, um deren
willen er einen Platz in jeder Literaturgeschichte
verdient. Man würde nicht für möglich halten,

daß diese Verse in der Blütezeit unserer klassische»
Literatur gemacht sind. Sie beweisen, dah unsere
Nation zugleich das Herrlichste und Elendeste „eben
einander hervorbringen kann, nur daß die Verse
Schillers auf Löschpapier gedruckt, die des Welkers

! Häuser Schulzen in Erz gegossen wurden." Dr.
H. Bergner, Die Glocken des Herzogtums Sachsen-
Meiningen. Hildburqhausen 1899. S. 43, 127.

Zum Gottesdienst ruf' ich die Sterblichen,
du Christus ziehe die Gerufenen zu dir. Im Jahre
des Herrn 1769.

14*
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1769.

Bei dem Brandunglück des Groß
münsters in Zürich i. I. 1763 zersprang
auch die alte Meß- und Feuerglocke aus
dem Jahre 1262. Sie ward deshalb 1769
mit der eben genannten Glocke von dem
selben Meister umgegossen und mit fol
gender Inschrift in römischen Majuskeln
versehen: V0O0 VIM^N
NM 8VKO08 . .^M0
NI)«OI.XIX.l)

1770. >
Z
>

savete Isurenti est« 6etsv8«r
et liberator s, tulAure st temperte.
Gegossen von Martin Legros.

Lessenich.

1770. eeee tuo o zesu esre suavs 8ä-
cratur nonori osmpä»«, 8«net lon^os

illses«, per snnos.

Gegossen von Martin Legros.

Lessenich.

1770. 4« eorporis «,« s,uimse lonsss Kme
«,verte periel» proque tuis «raus si3

8«,nete Nicolas servis.

Gegossen von Martin Legros.

Lessenich.

1771. 8«Ii Oeo glorig,.

Drei Jahre wird garantirt
Das Gewicht nichts verliert.
Gegossen von Mich. Jos. Stockey.
Uentrop, Kreis Hamm.

1771. Diese Glocke sei ein Wehr gegen
alle Feuersgefahr, vor der Höllen Glut
bewahr, Agatha in deiner Ehr deine Kinder
insgemein, die zum Eversbergs sein.

Eversberg, Kreis Meschede.

1772. <ÜIa,m«r mous «,ä te vsniat. Jac.
Hagenauer in Steyr ä. 1772 goß mich.
Durchmesser 1,06 m. Abbsitz, Diö

zese St. Pölten.«)
1772.

Wenn Schafau du den Klang wirst spüren,
Will Jesus auf die Au dich führen.
Schafau, Kreis Eckartsberga/)

') Stummes rufe ich; o möchten es nicht
Taube sein. I», Jahre des Herrn 1769.

Fahrngruber a. a. O, S. 233.
Hier is

t der Bestimmungsort in Verbindung
mit einem Wortspiel eingeflochten.

1773. »LkIilx^I^ I»sI««I

Nohra in Thüringen.

1774. ^ tulAure et tempsstäte I. o. I),

Zesu <üiiri8te. — Keverenckiss. ck
.

^ravc.

Issllätiu8 Oradmer, eminentis8. priueipis
?g,88av. eon8il. — eeelssi« L. V. tkäu-
mäturssse Narise latsrl «,6mmistr»t0r. —
Vorhin ein Feltgeschütz^) mit meinen
Donnerknallen oft forchterlich dem Feind
auch schädlich bin gefallen/ nun aber mit
mein Klang all fromme lade ein zu allem
dem, was Gott kann Wohlgefallen. —

Fr. Jos. Scheichel zu Wien i. d
.

Leo^

poldst. g
. m. den 11. Juni 1774.

Durchmesser: 1,80 m, Ton: K
,

Ge
wicht: 66 Ztr. Wallfahrtskirche Maria
Taferl in Österreich.«)
1774. 8sers, voo«, kuuer» plsn^o, Ko-
r«,8 <1e8i^no, ooetuross atque ciiurnä8.

Niederroßla in Thüringen.
1775. H

> in nomive äomini ms,tri3 psuli»
«.ue petrique »eeipe äsvotum psrvnm
liest »eeipe muvus quoä tibi ekri8te
üätum petri pg,uli«us triumpkum ex-
plicst st no8träiv,«lle petit populiaue s«.
lutem ip8orum pietati 6äri meii'tisqus
retunäi et verdum «»ro Läetum sst,.

Gegossen von Louis Vallidier. Gewicht :

314 Ztr. Rom, St. Peterskirche.
1783.

Zu bessrer Harmonie goß man mich um,
Mit Gottes Wort stimm euer Christentum.
Heygendorf bei Allstcidt in Thü

ringens)

1784. Mich besorgte die Gemeinde,
Weil si

e waren Gottes Freunde.
Ihre Nahmen schreibe Gott,
Das si

e dieses Werk gethan
Mit dem theuren Jesus Blut
ewig in dem Himmel an.
Trockenborn in Thüringen/)

1789. Gott zu loben deine Macht
sind wir drei zu zwei geschafft?)

Gegossen von A. Petit. Pfarrkirche

in Hagen.

') K. M. Jahrbuch 1902, S. 12«.

') Fahrngruber a. o, O. S. 123, 254.

°) Bergner a. a. O. S. 48.
Bergner a, a. O. S. SO.

°) Aus drei Glocken sind zwei gegossen worden.
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1789. Vaterland und Hägen se
i

von den Unglücksplagen frei.

Gegossen von A. Petit. Kath. Pfarr
kirche in Hägens)

1798. Zu Freud und Leit
Bin lc

h bereit

In Roth und Tvdt
Bin ic

h der Both.

Beiner st adt in Sachfen-Meiningen.

1801. Zur Freude tön ich,
In der Roth klage ich,
Der Kirche dien ich.
Königshofen in Thüringen.

1806. 8it uomeu Oomini beueäiotum.

Jos. Schmidt i
n Wien s. 1806 goß mich.

Zeiselmauer, Diözese St. Pöltens)

1806. Ob klein ic
h bin, mein Singen

Wird euch doch Freude bringen

Im völligen Akkord.
Ich teile Freud' und Leiden
Mit euch zu allen Zeiten,

O gönnt mir diesen Ort.
Laß Gott in vielen Jahren
Nicht Eckelstedt erfahren
Krieg, Hungersnoth nnd Brand.
Gieb Frömmigkeit und Tugend

Dem Alter und der Jugend,
Glück unserm Baterland.

Eckolstädt in Sachsen-Meiningen. ^
)

1810. Was man den Armen geben thut,
Das wird ersetzt durch Jesu Blut.
Brand im Heidenreichsteiner Walde

in Osterreich.
1819.

Anno 1819 goß mich Joseph Zechbauer
v. Ewald Schott von Mainz.
Toen ic

h nun schöner wie ic
h

soll

gebührt Herrn Rasch des dankes zoll
ms bessre dasein rief mich er

allein ic
h ward und war nicht mehr

wie schnell hat mich ein misgeschick

des edeln mannes werck zerstoert
doch half mir wieder kvnst vnd gluick

zor frevde evch die ihr mich hoert.
Kathol. Pfarrkirche in Eltville am

Rhein. Gewicht! 38 Ztr. Ton: g.«)

') Bockeler a. a. O. S. 98, Otts a. a. O. S, 125.

2
) Fahrngruber a. a, O. S. 235.

') Bergner, die Glocken des Herzogtums
S»chsen-Meiningen. biloburghausen 1899, S. 129.

«
) Zaun a. a, O. S. 38. Lötz a. a. O, S. 99.

1828. I«d läute ^um Höbst,
^ur ^recki^t, 2« äeu I^sivlisv.
Ivb, meläe ^suer unä Xri«A
Unä Aebe krisäsusüsiokeu.
öied ^esu, <i»88 meiu ^«u
lu I^ieckeu stets ersedäll.
öevädre Dort und Iikmü
Vor ?eusr und DedertklI.

Sülzfeld in Sachfen-Meiningen.

1833.

Nir Aäd kVer venl^ I^odu
KVust^Iesser al^breLKt VuO sein 8«Im

«V LodVrA ßVäen stsrkeu t«v.

Eishausen in Sachsen-Meiningen.

1842.

Nimmer verkünde mein Heller Klang

Unheil das friedliche Thal entlang.

Christen! Vernehmet die Stimme
des

Herrn:
Redet mein Mund, so folget ihm gern.

Ruf ich zum Beten, zur Kirche, zum Grabe,

Immer ists eins, was ic
h

zu bringen habe:

Frieden den Frommen, den Gottlosen
Schrecken,

Alle zum neuen Leben zu wecken.

Step fers Hausen m Sachfen-Mei
ningen.

1842. V0X L(Z0 «VN VI^^V

Gegossen von Gebr. Lindemann.

Kathol. Kirche in Edenkoben in

der Pfalz.

1844. 8«I», <mam ^UAUStau«, proütetur,
tiges in ^ssum OKristum, Oei ülium,

salvätorem zustiüoät.

Briest bei Passow.')
1847. Ne re8«u»,llte pia

lauästur virg« Kläri».
^us«, sum per m»,Ai3truw >V«1kAäu^

Hudiusser 1874.

Gewicht: 18 Ztr. Ton: Ss. — Mün
chen, Mittagsglocke in der Frauenkirche.^)

1851. Menschenwerk is
t

leicht zerstört,

reude schnell in Leid verkehrt,

üglich ruft euch diese Lehre

In das eitle Herz mein Laut:
Was ihr thut, gebt Gott die Ehre,

Heil wer ihn, sein Werk vertraut!

Satzungen in Sachsen-Meiningen.

') Otts a. a. O. S. 125.

') Vergl. 149«.
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1851.

Läutcts vom Thurm, fahr auf erschrocken!
Alle Glocken sind arme Siinderglocken.
Sie rufen laut über Lebendige und Tote
Gottes heilige Hehn Gebote.
Dann falt' deine Hände: Herr Gott

verzeih !
Und bete, daß er dir gnädig sei.
Stepfers hauseil in Sachsen-Mei-

ningcn.

1851.

Ich bin die größte unter drei
Mein Ton und Name Prima sei.
Mein Klang ermahn bei Freud und Leid
Zur Andacht und Dienstfertigkeit
u Leislau's Heil in Ewigkeit,
ur Freud ertön' ich, zur Andacht ruf ich,
n der Noth klag' ich, der Kirche dien ich.
Lc isla n in Snchsen-Meiningen.

1851.

Ich diu die zweite unter drei
Mein Ton und Name Terze sei,
Gott Vater, Sohn und heiliger Geist
Sei hier und überall gepreist I
I» Leislau schier am allermeist.
Auch tönendes Erz
Durch Liebe geweiht

Ist uns zu dem Dienste
Des Höchsten bereit.

Leislau in Sachsen-Meiningeu.
1851. Ich bin die kleinste unter drei
Mein Ton und Name Quinte se

i

Der Höchste nehm in feine Hand
Ganz Leislau und das Vaterland!
lind all' umschling der Liebe Band !

Leislau in Sachsen-Meiniiigen.')

1852.

Ruf ic
h

zum Herrn, komm, dien ihm gern !

Ruf ic
h

zur Ruh, im Herrn ruh du!

Witzelroda in Snchsen-Meiningen.

1862. Leele8iss metropolitanse imvi per-
t'eeta aä eieoäum plemorem «ämpsn»-
rum eoneeutnm tabriese sumptibus tu8ä
et «»llctse IIr8u1sö eivitäti8 <H«I«iiisv8i8
piUrouR Segiest», 4. I). NIX'MDXII.
,Io8. öeäuve ^«M8Srt>,ueu8i8 me tuckit.^)

') Dr. H
.

Bergner, Die Glocken des Herzog
tums Sachsen-Meiningen 1899, S. 131. Ver
gleiche 1497.

2
) Als das Schiff der Doinkirchc vollendet
war, um eine vollere Harmonie der Glocken zu
erlangen, auf Kosten der Fabrik gegossen »nd der

Gewicht: 51,7« Ztr. Durchmesser.
1,55 i». Ton: e. Köln, Ursulaglocke

in der Domkirche.

1868. « st. Oi«uv8i, beuiizne «urstor
iuörmorum cur» m«rd«8 s,mmaru.rn tibi

öäeliter 8ervievt,mm.

s) mg,ri» rein
I»,88 XiegerieK dir emptoKIen «ein
erdsrme äien der 8veucker äein
Sie dir « mvtter 8edreiQ
mei8ter K««ssdvv8 von drve^^e
mieli fem m ä eee lxvm.

Pfarrkirche in Kiederich im Rhein
gau.')

1869.

Gegossen nach dem Bruderkriege in Dan
kestagen 1452

Ward ic
h von einer kaiserlichen Kugel

zerschlagen 1633

Wieder gegossen trotz Krieg und betrübter

Zeit 1634
Diente ich 233 Jahre in Freude und Leid.
Anl Sterbetage des Herrn bin ich beim

Lünten zersprungen 1867

Gott zu Ehr' und Preis is
t mein dritter

Guß gelungen 1869.

Große Glocke der Nikolaikirche in

Leipzig.

1872. Vemte exulteums Domino, M)i-
lemus De« 8älntäri n«8tr«. ?8. 94,1. —
Kex Alorise, veui eum paee. — O«Wimi8
ree«rä»tu8 «8t nomine mei. K. 49,1.
— O«miiüeu8 abbä8 8eit«n8tett«u8i8;
?. Nielisel Xoller vie»riu8 p»r«ek. duzus

». 8. 1872.

Ybbsitz, Diözese St. Pölten. Durch
messer: 1,37 mj gegosseil von Jgnaz
Hilzer in Wiener-Neustadt.^)

1872.

Znm römischen Mißbrauch erst gezwungen
Hab' ic

h mit Freuden Dank gesungen
Zum auferstandnen Gotteswort,
Das bleibe dieses Volkes Hort!

heiligen Ursula, der Patronin der Stadt Köln,
geweiht im Jahre 1862. Joseph Beduwe in Aachen
hat mich gegossen.

— Gieg.-Bl. 187«. I. S«.

') I. ^aun, Geschichte des Ortes und der
Pfarrei Kiederich. Wiesbaden 1879, Seite 122.

Lötz a. a. O. S. 254, I. Haun, Landkapitel a.
a. S. 12«,

') Dieser Meister war tätig von 1851—1880.
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Als Gottes Hand uns Fried' errungen
Nach langem Kampf, vor Freud' ge

sprungen

Ist mir da Erz und Mund zugleich
Im auferstandnen Deutschen Reich.
Da hat der Dank das Volk gedrungen,
Die Alten gaben und die Jungen,
Nun rufe ich mit neuen Zungen:
Daß bald erstehe Gottes Reich!
Franenkirche in Jüterbog!.')

1874.

Die Kaiserglocke in Köln wurde im
Jahre 1874 von Andr. Hamm in Fran
kenthal gegossen (nachdem der Guß zwei
mal mißlungen^) war) aus zwanzig im
deutsch-französischen Kriege eroberten Ka
nonen nebst einem entsprechenden Zinn
zusatz und hat ein Gewicht von 27075
541,50 Ztr., eine Höhe von 3,25 m

und am Schallrand einen Durchmesser
von 3,42 m. Die Dicke der Wandung
am Schlagring beträgt 0,288 in, an der
Krone 8 ein.

'
Der Klöppel is

t 3,13 m
lang und wiegt 1050 ^ 21 Ztr.
Die eiserne Schraube, welche durch die
Mitte der Krone geht, wiegt 492 ^

9,84 Zentner und die hierzu gehörige
Mutter 89 ^ 1,78 Htr. Die sechs
Arme, welche die Krone bilden, sind mit
Engelsköpfen geziert und laufen unten,
wo si

e die Glocke halten, in Löwenklauen
aus. Die Glocke hängt an einem abge
kröpften Joche, welches aus starkem Eisen
blech zusammengenietet is

t und etwa
250 Ztr. wiegt.

'

Die Glocke sollte als
Nnterquinte zu den vorhandenen großen
Domglocken (s, L,

,

K
,

e
) den Ton e an

geben. Derselbe klingt aber zu hoch, so

daß er zwischen eis und g schwebt. Zu
nächst nnter der Krone, in drei rund um
die Glocke sich hinziehenden Zeilen, is

t

in gotischen Buchstaben die Inschrift an
gebracht:

„(?m'I«Inni8, «nAustissiWus Imperator
(Förmänorum, rex L«rus8orum, pie me-

') Otte a. a. O. S. 127. Verfasser dieser
Inschrift is

t der verstorbene Pfarrer Hermes in
Jüterbog!. Vergl. 1697. 1605.

Hierzu bemerkt der Glockengießer C. Boß

in Stettin, dem eine 50jährige bewährte Praxis
zur Seite steht, in der „Polytechnischen Gesell
schaft" : Daß der Guß zweimal mißlungen ist, darf
dem Glockengießer nicht zum Vorwurfe gemacht
werden; ein Mißlingen kann bei einem so bedeu

tenden Gewichte von S(X) Ztr. jedem passieren."

m«r «sslestis auxilii »eeepti in gerenci«
tslicissiiu« eonkeielläoaue niiperriin«
bell« (?ällie«, instaurät« imperi« 6er-
mkmie« bellie«, tormevt» eaptiva ssri8

qmvquassints milli«, pood« ^ussit eontläi i

in eainpavain 8U8i)evöeiiääm in Käe sä-
miränäse 8truetnrse ssäe exssäiöeätioiii
tiingem proxiins.. (.'ui vjet«iio8i88iini

prineipis pieoti88iWss voluntsti «bseeut»

^

8oeietgs perneienck« Knie templo metro-

> politano e«»8titut«, L. ?i« IX. ?«n-
tilios Romano ?»,ulo KleleKer8 ^rebisi).
0«I«niev8i 0. ^IIic!c!«I.XXIV."
Wilhelm, der allerdurchlauchtigstc

deutsche Kaiser und König von Preußen,

in frommer Erinnerung an die himm
lische Hilfe, die ihm bei der so glücklicheil

Führung und Beendigung des jüngsten

französischen Krieges zuteil wurde, hat

nach Wiederaufrichtung des deutschen

Kaisertums ans eroberten Geschützen ini

Gewichte von 50 000 Pfund eine Glocke

zu gießen befohlen, die auf diesem herr
lichen, seinem Ausbau endlich nahegerttck-
ten Gvtteshans aufgehängt werden sollte.
Solchem frommen Willen des sieggekrön-
ten Fürsten entsprechend, hat oer znr
Vollendung dieses Domes gegründete
Verein dieselbe herstellen lassen unter

deni römischen Papst Pius IX. nnd dem
Erzbischof von Köln Paulus Melchers
im Jahre des Herrn 1874.
Über dem Bildnis des heil. Petrus
liest man folgende Distichen, von welchen
das erste den religiösen Berns der Glocke
und das zweite ihr spezielles Verhältnis
zur Kirche andeuten soll:

„Voee meg, «eli iiopul« äuiu nunti« 8«rt«8
Lursum eorä», volant semiilu, voee 8us.
?ktr«iiu8 qui voee mea temvli »trist

p»N>ji8,

^änitor et ««Ii liinill«, pänäe 8imul. '

Künd' ic
h mit meiner Stimme dem Volke

die himmlische Botschaft,
Schwingen die Seelen sich auf, stimmen

voll Eifer mit ein,
Der du durch meine Stimnie des Tem

pels Hallen eröffnest,
öffne des Himmels Tür, himmlischer

Pförtner zugleich.
Dem Bildnis des Kirchenfürsten ge-

, genüber is
t das dentsche Reichswappen

angebracht und darüber die zugehörige

I Strophe:
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Die Kaiserglocke heiß ich
Des Kaisers Ehren preis ic

h

Auf heil'ger Warte steh ich,
Dem Deutschen Reich erfleh ic

h

Daß Fried und Wehr
Ihm Gott bescher!
In der erstgenannten Inschrift er

blickt man noch das erzbischöfliche Wap
pen, außerdem werden die Sinnsprüche

durch zwei Guirlnnden gotischer Arabes
ken geschmückt. Unten an, Schlagrand

ziehen sich parallele Ringe uni die Glocke.')

1876. Oeum verum, uuum in trinitate
st trinitatem in umtäte venire acloremus.

Durchmesser 1,55 m. Sountag-
berg,-) Diözese St. Pölten, Wallfahrts
kirche zur allerheiligsten Dreifaltigkeit
und zum h

l. Erzengel Michael.

1876.

St. Georgius! Du Bisthums Patron!
Dessen Lanze den grimmigen Drachen

ueberwunden,
Bitte, das Gott uns vorm Drachen der

Zwietracht verschon',
Und daß unter uns nur werde Eintracht

und Frieden gefunden.
Vivst (Zoneoräis,!

Pfarrkirche in Oestrich im Rhein -

nau. Die Glocke wurde gegossen von

F. W. Rincker in Hof Sinn bei Herborn.
1876.

St. Martinus soll mein Name sein,
Ich rufe: Schrotet schnell den Wein^
Der Winzer soll davon ja leben,

Und reichlich auch den Armen geben!
Das Schroten soll euch gluecken,
Der Wein nicht euch beruecken!
Oestrich im Rheingau.

1876.

St. Anna werde ic
h genannt,

Mein Rufen is
t

euch wohlbekannt.

') Gregorius-Blatt I.Aachen 1876, S. 49, 81.
1877, S. 99. 187», S. 63. 1880, S. 8«. 1883,
S. 34, 1887, S. 47. Flieg. Blätter, Regens
burg 1877, S. 74 fl

, Euterpe, 34. Jahrg , Leip
zig 1875, S. 139. Böckeler a. a. O. S. 147.
Otte ci. a. O, S. 163. K. M. Jahrbuch 1902,
S. 130. 1905, S. 33 fl

. ^ W, Weltmann, Die
Kölner Kaiserglocke. Enthüllungen über die Art
und Weise, wie der Kölner Dom zu einer mik-
ratenen Glocke gekommen ist. Bonn 1880. —
A. Hübner, Die Glocke in krummer Schivingungs-
achse. Bonn 1875.

') Fahrngruber a. a. O, S. 188.

! Ich rufe zum Gebet und Sang
Und mach' das Herz der Sünder bang.
Oestrich im Rheingau.

1877. (Aoriosä nomiua (Zuilelmus im-
perätor äonu ckeäit.

Auf der einen Seite das Frankfurter
Stadtwappen, auf der andern Seite der

! deutsche Reichsadler. Die Glocke ist ge
gossen aus französischen Geschützen, welche

! Kaiser Wilhelm I. für diesen Zweck ge
schenkt hat. Gewicht: 245,30 Zentner,
Durchmesser: 2,6 m, Ton: e

, Klöppelge
wicht: 8,54 Zentner, gegossen von I. G.
Grosse in Dresden. — Kaiserglocke, Glo
riosa im Dome in Frankfurt a. M.')

1877.

j Gottes Stimme bin ic
h an die Kinder der

Zeit,
kommet her zu mir, es is

t alles bereit.

Johanneskirche in Dresden.

1877. Als in der Mitte,
trag ic

h Dank und Bitte
aus der Menschen Chor
zu Gott empor.

Johanneskirche in Dresden.

1877. Die kleinste im Bunde,
regiere ich mit hellen, Munde
die flüchtige Stunde.

Johanneskirche in Dresden.

1878. 2VK HVLI^C I^LVI" 10«,

DLR ««KIMLN 0«0K
VN l'OI'V 10«,
SLLVI'L 10«,
2V 001"!' LN?0R.
Jüdenberg, Kreis Bitterfeld.

1878. 2V51 ^0^ÜX ^VL0L 10«

2V 8^t?^K «V«.
Jüdenberg, Kreis Bitterfeld.

1878. DM 0RVV88 10«,
DIN 5VAU«' 10«
DLR ^I^K 2V.
Jüdenberg, Kreis Bitterfeld.-)

>
) K. M, Jahrbuch 190ä, S. 39.

Auf der großen Glocke zu Camburg in
Sachsen -Meiningen find diese drei Inschriften
vereinigt.



Veilröge >ur SlockenKunie. III

1879.

St. Joseph heiß' ich,
Gottes Lob verkünd' ich,

Zur Kirche ruf' ich,
Die Toten beklag' ich/
Ein Pflegevater will treu ic

h

sein

In, Leben und Tod Euch Groß und Klein.
Gewicht: 30,80 Zentner. Ton: «is.

Durchmesser: 1,39 m. Gegossen von

I. Gousfel-Franyois in Metz für die
St. Josephskirche in Duisburg.

1879. Mutter Anna will ich heißen,
Die Papst Leo hat erhöht,
Will die Eltern tönend preisen,
Die in Eintracht und Gebet

Christlich fromm dieKinder führen )

Himmelskrone soll si
e

zieren.

Gewicht: SIM Ztr. Ton: Sis. Durch
messer: 1,24 m. Gegossen von I. Goussel-
Franeois in Metz für die St. Josephs-
kirche in Duisburg.

1879. Bernard hat man mich genannt:
Bischof Bernard is

t verbannt,

Pastor Bernard ruht im Grab)
Herr, verwaist die Herde klagt,
Bis der Friedensmorgen tagt,
Wende bald die Leiden abl

Gewicht: 17,50 Ztr. Ton: e. Durch
messer: 1,16 m. Gegossen von I. Goussel-
Francis in Metz für die St. Josephs
kirche in Duisburg.')

1879.

öeil'ger Laurentius, unser Patron!
Flehe für Gladbach am himmlischen Thron,

Daß es dir folge in Glaubenstreue,

Daß sich die Frömmigkeit stets hier erneue.

Gewicht: 27,20 Ztr. Ton: äs«. Durch
messer: 1^3 m. Gegossen von Goufsel-
Fran?ois in Metz für Berg-Gladbach
(Rheinprovinz).

1879.

Du heil'ge Jungfrau, ohne Sünde!
Maria bin ic

h zubenannt,
Damit ic

h

stets weit durch das Land
Mit lauter Stimm dein Lob verkünde.

Gewicht: 18,7« Ztr. Ton: W. Durch
messer: 1,18 m. Gegossen von Goussel-
Frnn^ois in Metz für Berg-Gladbach.

>
)

Gregorius-Blatt S. 79.
Haberl, «, M. Jahrbuch. SO, Jahrg.

1879. Lxule episeov«
a.u.ärto ^än^am anno
?etru8 ms äovavit
?etrv8 ms voeavit.

Gewicht: 13,24 Ztr. Ton: t'
.

Durch
messer: 1,6 m. Gegossen von Goussel-
Frantzvis in Metz für Berg-Gladbach.

1879.

Sanct Joseph nennt man mich,
Zur Kirche ruf' ic

h

dich,-

Wenn du niir folgst in Glück und Noth,
Wird sicher dir ein sel'ger Tod.

Gewicht: 10,80 Ztr. Ton: ß«8. Durch
messer: 0,99 m. Gegossen von Gonssel-

I Francis in Metz für Berg- Gladbach
(Rheinprovinz).')

1880. ^ve Nsri», Krati» plen«, O«minu8
teoum beneüietä tu in mulieridus et
beusäietu.8 truetu8 ventris tui ^esus,
«rtjv.8 inouuädulä (Ük8pär UelcKior ög,I-
tdsssr «teil» äuoe venerati sunt, ?etru8
ülium Oei vivi pr«L«88U8 «8t. Lu8g,
».NOMlüVIII äisrurM pro«ur«,llte Leu-
rieo NerioA prd«. eanonie« ma^i8tr«
fabriese per Hosunem öourlet refu8»,
». NO0I.XXXXIII. ^v8epd «lemeus

g,r«Kiepi8<:«pu8 Lol. 8. R. ^. ?r. LI. Otr.
ös,v. äux metallum 8»pp1evit. Oisrupt»,
äeuu« et 8umptidu8 fsbriese eee1e8ise
Metropolit»«,« per ^03epdnm öeguve

^.qui8ssr»vi retu8» s,. NI)s!(?^I^XII. —

?rss«I.»rl8 ress1bV8 8VN DlOatg, tVr-
r!dV8 perteOtK renoVät». 8umptidu8
tsbrioss e««1e8ise Metropolitana .7

,

ff.
ffros3« me retuäit Ore8äense «, <
Z
.

ND^^I.XXX.')

Durchmesser: 1,75m. Gew.: 75,90 Ztr.
Ton: n. Köln, Dreikönigenglvcke im
Dom.

') Gregorius°BIatt 1»»», S. 4L.

') Gegrüßet seist im, Maria, voll der Gnade,
der Herr is

t

^«it dir, du bist gebenedeit unter den
Weibern, und gebenedeit is

t die Frucht deines Lei
bes, Jesus, dessen Kindheit Kaspar, Melchior,
Balthasar, von einem Sterne geführt, verehrten,
den Petrus als den Sohn des lebendigen Gottes
bekannt hat. Gegossen im Jahre 14W, später ge
sprungen, wurde ic

h

durch die Bemühungen des

Priesters und Domherrn Heinrich Mering, des

Domkirchmeisters umgegossen von Johann Bourlet
im Jahre 1693. Joseph Klemens, Erzbischof von
Köln, des heiligen römischen Reiches Kurfürst und
Herzog von Bniern, ergänzte das Metall, Wieder
gesprungen und auf Kosten der Fabrik der Metro-
politankirche von Joseph Beduive zu Aachen um<

15
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1884.

Ich will die Lebenden zum Höchsten leiten,
Die Heimgegangenen zum Grab begleiten :

Zu Freud und Leid thut ench mein eh'rner
Milnd

Des Ew'gen Preis und Ehre mächtig kund.
Evangelische Pfarrkirche in Grenz
hausen.' Gewicht: 14,1V Ztr. Gießer:
Andr. Hamm in Frankenthal.

1884.

Döeite Domino ^loriani et lwnorem,
«öerte Domm« Alori»« nomini ejus:
ääoiäte Dominum in »,trio «»neto ejus.
s)rs, pro urde nostrs, 8änot», 8u8änns,
ut unum «int «mn«8 Imbitäntss in es.

Große Glocke der kath. Pfarrkirche in
Bacharach a. Rh. Gewicht: 64M Ztr.
1884. Den Toten zum Geleit,

Ju Gefahren mit zum Streit
Im Glück alle Zeit
Bin ic

h bereit.

Evangel. Kirche in Flonheim in

Hessen.

1885. Ich will dich täglich loben und dei
nen Namen rühmen ewiglich. ?8. 145, 2.

Evang. Kirche in Harxheim in Hessen.
Ton: «i8. Gewicht: 3,78 Ztr. Gießer:
Andr. Hamm in Frankeuthal.
1885. 8»not« ?etie, prseäiLätor verita-
ti8 et 8än«te t?äule, äootor gentium,

iutereeckite pro n«di8!

Kathol. Pfarrkirche in Cronberg
im Taunus. Geläute: f, »8, b, o.

1886. Nieder zur Tiefe ans der Höhe
rufet die heilige Stimme, daß sich zur
Höhe aus der Tiefe schwinge des Men
schen Gemüt. — Gegossen von Gebr.

Göfsner in Wien 1886.

Kleinvechlarn a. d
. Donau.

1886. Dum trador »uäite!
Voco vo8 aä 8äor», venite!')

Bocken Hausen im Taunus. Ge
wicht: 3,20 Zentner.

gegossen im Jahre 185L. — Den erhabenen Kö
nigen bin ich geweiht, nach Vollendung der Türme
wurde ic
h

erneut. Auf Kosten der Fabrik der
Metropolitankirche goß I, G, «rosse zu Dresden
mich um im Jahre 18««, — Greg,-Blatt 1«««,
S. 142, 70. 1876, S. 26.

') Vergl. 1««, 1895.

1886.

Den Namen Joseph trage ich,
Pflegevater Jesu war ich,
Schutzpatron der Kirche bin ich,

Euch Christen zum Gebete rufe ich.
Im Leben und im Tode schirme ich,
Wenn fromm und gerecht ihr seid wie ich.
Wilwisheim im Elsaß. Gewicht:

17,20 Zentner.

1887. Caecilia singe

Dein Jubellaut.
Neckarau iu Baden.

1889. Alles was Odem hat, lobe den
Herrn!

Gewicht: 81 Zentner. Gegossen von
Keller in Unterstraß 1889. Zürich.
Große Glocke im Großmünster.

1893. Johannes heiß ich,
Zur Buße ruf ich,
Zum Begräbnis lad ich,

Hamm in Frankenthal goß mich.
Winkel im Rheingau. Ton:d. Ge

wicht: 5,28 Zentner.')

1893. Sankt Martin fromm und gut
Nimm Königstein in deine Hut.

Knthol. Pfarrkirche in Königstein
in, Taunus. Ton: K. Gewicht: 5,26 Ztr.

1894.

So ruf,' als ob's Johannes wär,
Zur Büß' wie auch zur Gottes Ehr,
Erinn're Kindes Kinoer dran
Was fleiß'ge Hand erringen kann.

Gestiftet von Johannes Falk Dil. und

seiner Ehefrau Antonie, geb. Kirschstein.
Mainz.

St. Bouifatiuskirche inM a i n z. Ton :

b. Gewicht: 49,70 Ztr. Geläute: d,S,f,?.

1894.

Lonitätii kätrovi nomsn
Donum tätum: Isstum «meu
Ex ckonktione beuets,et«rum,
quorum nomina 8«rivta sunt in ««Iis.

St. Bouifatiuskirche in Mainz.

! Ton: ä. Gewicht: 28,40 Zentner.

') Im Jahre 1837 wurde das ganze Geläute
umgegossen in: ä, k, K, », Vergleiche K. M. Jahr-

! buch 1905, S. 34 fl.



Beiträge ,ur «lockeiikunde.

1894. 8s,n«t» Brillits», Miserere v«bi8.
<^u«ti«8 soll« toties voeo: 0r»te pro
Lunöäwridlls meis ^

s.

ö«0äu8 et ^
s.

^Vie-
Singer, ^us», «llb R. O. ^«8. LrtI,

psroed« 1894.

Durchmesser: 1,15 m. Kirchberg a.
d. Pielach in Österreich.

1894. 0 Naria, vir^o elsr»,
^uSi pledis vi», vota!
.luv«, llvs, « mater »Im»
^ulle et mortis ll08trss Kor»!
Kirn a. d. Nahe. Geläute: «8, g.8,

d, o.')
1894. Wir Deutschen fürchten Gott

Sonst nichts auf der Welt. —
Eine feste Burg is

t

unser Gott,
eine gute Wehr und Waffen.

Evang. Garnisonkirche in Mörchin-
gen in Lothringen. Geläute: «

,
f, »
,

e.')
1895.

^08epb eelebrellt »Smiim Lvelitum
Ht tälläem lieeat ll«8 tibi perpetum,
I^>» Dratum promere eslltieum!

Seckenheim in Baden. Ton: d.

Gewicht: 6,10 Ztr. Abbildung: Hl. Jo
seph mit der Lilie. Geläute: es 20,20 Ztr.,

? 10,20 Ztr., b 6,10 Ztr., e 4,32 Ztr.")
1895. Venite exultemus Domino

zndilemus Oeo 8älut»ri oostr«!
Köln-Deutz. Glocke im Chortürm-

chen. Ton: o. Gewicht: 4,56 Ztr.
1895. Dum trakor suäite

^6 8«,er», venite!

Köln-Deutz. Glöckchen im Chor-
türmchen. Ton: es. Gewicht: 2,84 Ztr>)
1896. Illtim», in m«rti3 liora

Larbara pro nobi8 «r»,
öolls,m mortem imvetr«,

Virg« prseelärissim»,.

Gelsenkirchen-Neustadt. Ge
wicht: 10 Zentner. Ton: ^. Abbildung:
Hl. Barbara.

1898.

^ve Nari», Kei88 i«K
?rit^ Hamm ill ^.u^bur^ "ß088 miek

') K. M. Jahrb. 1905, S. 35.
K. M. Jahrb. 1905, S. «5.

') K. M. Jahrb. 1905, S. 35.

«
) Vergl. 1469. — Auf einem Glöckchen im

Schlöffe des Freiherrn von Erlanger in Nieder
ingelheim a. Rhein steht zu lesen:

Dura pulsor «mioi sgrsui
Ourruot esttul»m KKsvi. .

Die ?kg,rr^emeinSe KottenbueK sobellkte
miek

IKr AeKör ullä vill verbleiben ieb.')
Rottenbuch in Oberbayern. Ton:

d
.

Gewicht: 5? Ztr.
1899.

<ÜKri8tu8 aä«8t »«bis, Komillnm lumen-
«.us 8»1u8«.ue;

Ire vism Oomini vox mes, v«8 äoeeat!^)
St. Cruciskirche in Erfurt. Gießer:
Karl Friedrich Ulrich (Hofglockengießer
meister Franz Schilling) in Apolda. Ton :

S8. Gewicht: 15 Ztr.
1899.

lüoelicolum re^in» p«tev8, « sanet», ^Isrig,,
8i8 patrollä f»,ven8 plell«, golor« tuis!^)
St. Cruciskirche in Erfurt. Gießer:

Hofglockengießermeister Franz Schilling,
in Firma: Karl Friedr. Ulrich in Apolda.

Ton: »,. Gewicht: 9 Zentner.

1899.

Invelli 8ißsnum vomilli ; munäi«.ue 8»,lntem
U««oe tulit lignnm eorcka beäN8 Komi-

mim>)
St. Cruciskirche in Erfurt. Gießer:

Franz Schilling in Apolda. Ton: d
.

Gewicht: 7 Zentner.

1899.

Gratia, quse äomivi sit, vivens 8sep«
ro^svi :

I'u äeu8 e8 8o1u8, lux me«,, tu reoMW! '')
St. Cruciskirche in Erfurt. Gießer:

Franz Schilling in Apolda. Ton: «8.
Gewicht: 5 Zentner.

') Der letzteVers erinnert nn folgende Glocken-
inschrift in St. Pauls in Tirol:

Anna Maria heiß ich,
Alle Wetter weiß ich,
Alle Wetter vertreib' ich,
In St. Pauls bleib' ich.

Organ für christliche Kunst. Düsseldorf 1866.
S, 19. Ott« a. a. O. S. 171.

2
) Christus steht uns bei, er, der Menschen

Licht und Rettung; den Weg des Herrn zu gehen,
soll meine Stimme euch lehren.

') Mächtige Königin der Himmelsbeivohner,

o heilige Maria, sei Du den Deinen eine huldvolle
Patronin, Du Schmerzensreiche!

Ich habe das Kreuz des Herrn aufgefunden,
und dieses Holz, welches die Herzen der Menschen
beglückt, hat das Heil der Welt getragen. — Auf
dieser Glocke is

t

die hl. Kaiserin Helena abgebildet.

°) Ost habe ich im Leben geforscht, worin die
Gnade des Herrn bestehe: doch Du, o Gott, bist

1b'



«tma, >um l«. Kapitel des MiKrologu,.

1900. Hell klingt mein Ruf durch die Lüfte
Und ladet zum Altar den Beter
Zum Heiland den reuigen Sünder.')
8te. ?etre, ors, pro uobis!

Kathol. Pfarrkirche in Montabaur.
Gewicht: 14,20 Ztr. Durchmesser: 1,04 m.

1900.

Sankt Marimus, deine Ehre
Verkünde dieser Glocke Mund.
Bei Sturm und Wetter, Brand und Un

glück
Tu dich als Schutzpatron uns kund.
Große Glocke in Ettringen, Kreis

Mayen. Geläute: 6, f,

1901. Läute zum Ruhme des Herrn
Ehre des Baters Gedächtnis
Oben in luftiger Höh'!

Leo-Glocke der kathol. Pfarrkirche s.6
8. Us,ris,m in Biebrich a. Rhein, ge
stiftet zur Erinnerung an das 50jähnge
Bischvfsjubiläum Sr. Heiligkeit des Pap
stes Leo XIII. am 19. Februar 1893 und
um 25jährigen Bestehen der dortigen

acholischen Pfarrkirche. Ton: f. Ge
läute: ä, k, ».

1902.

Hauet» Oueeiliä, NuÄess 8s.orgs pstrons,,
.^8siÄue pro oodis «rs.,

mein Licht, Du meine Ruhe allein! — Die Glocke
tragt ein Bildnis des hl. Augustinus.
') Dieselbe Aufschrift befindet sich anch auf

einer Glocke (1899) der St. Antoniuskirche in
Frankfurt a. M.

Ht eouoiliämus «luuss
In eoslo et in terr»,:
De« patri 8it Kloris.
Hjusque s«Ii
Oum Spiritu ?»r»,e1it«
kilune et per «mue sseculum. ^meo.

Große Glocke der St. Cäcilienkirche
in Regensburg.') Ton: e. Gewicht:
42,48 Ztr. Geläute: e, d, e, ss,
1902. 0 ^rsueisee, <ievis,uti8

sickus et lux Inäise,
^8t« fax et militant^
lülar», nostrss patrise,
Ilt 8srvetnr 8emper üges,
?i^uu8 Sötern« sslorise!

Zweite Glocke der St. Cäcilienkirche
in Regensburg. Ton: 6. Gewicht:
24,04 Zentner.

'

1902. I^ug« veum verum, pledem voec>.
evUAre^« elerum Oefuuc:t«8 plor«,
uirndum kuA«, testaque Konor«.

Dritte Glocke der St. Cäcilienkirche
in Regensbnrg. Ton: e. Gewicht:
19,68 Zentner.

1903. Naris. vir^o lauäetur
Klos, dum vox s.u6ietur.

Kathol. Pfarrkirche in Eschweiler-
Pumpe.

') Vergleiche K. M. Jahrbuch 19U2, S. 1Ä4.
190S, S. 3«.
Montabaur.

«arl Walter.

Etwas zum 16. Uapitel des NMrologus von Guido von Arezzo.—
Fast das ganze Mittelalter hindurch phonie und hob si

e um eine Stufe höher,
standen die Schriften Guidos von Arezzo als si

e

zur Zeit Hucbalds gestanden

in höchstem Ansehen, si
e waren überall- war. Seme größte, von den weittragend-

hin verbreitet, wurden häusig kommen- sten Erfolgen begleitete Tat war die Ver
tiert und im Zweifel holte man aus vollftändigung des Liniensystems, sowie
ihnen den besten Rat in musikalischen sein Hexachord mit den Silben ut re mi
Dingen. Sein Mikrologus war eine > t«, 8«! I», welch letzteres sich in der
gedrängte Zusammenfassung alles dessen, Z Folge zum Solmisationssystem auswuchs.
was die damalige Musikwissenschaft um- Als um die Mitte des vorigen Jahr
faßte) er enthielt nicht bloß alles das, , Hunderts die Restauration des Chorals
was einem Sänger zu wissen notwendig in Angriff genommen wurde, griff man
war, er gab auch Anweisung znr Koni- teilweise anf Guido zurück und suchte in
Position von Gesängen, besprach die Dia- seinen Schriften die nötige Belehrung.
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Hiebet war es der Mikrologus, welcher
gute Hilfe zu bieten schien, namentlich
der Anfang des 15. Kapitels. Da man
aber in neuester Zeit einige unhaltbare
Koiiklusionen daraus gezögen hat und
bis jetzt auch ein Teil mißverstanden
worden ist, so möchte es gut sein, diesen
Teil des Mikrologus nochmals zu be
sprechen. Ich setze also den lateinischen
Text mitsamt einer deutschen Übersetzung
Hieher.

«kp. XV.')
De eominoäa «omponenäa moäu-

latione.

I^itur «.uemaänioäum in metris sunt
Utters« et svllaose, partes et peäes, «.«

versus ; ita et in Karmonia sunt pktkoni^i,
iä est, soni, «.uorum nuus, äu«, vel tres
aptantur in svlladas, ipsse«.ue solse vel
äuplieatss neumsm, iä est, psrtem «on-
stituunt «aotilense; seä pars uns. vel
plures äistinotiouem taeiuut, iü est, eon»
gruum respirstionis loeum. De quidus
illuä est uotanäum, «.uoä tot» pars eom-
presse et notanäa et exprimenäa est,
svllaba ver« eoiupressius, teuor ver«,
iä est, mors ultimse voeis, <iui in svl-
lsda «ug.iitu1usculla.ue est, amplior iu
parte, äiutissinnis ver» iu äistinotioue,

(ll«e) Signum 1» nis äivisionibus existit,
sioque opus est, ut «.uasi mstrieis pe-
äidus oantilen» plauäatur, et aliss voces
ab »Iiis moruläln äupl« lou^ivrem, vel
ckupl« dreviorem, «>ut tremulam dadeant,
iä est, varium tenorem, «.uein lonssum
sliqnotiens littsrss vir^ula plana appo-
sit» sißoiüeat: ae summopere eaveatur
talis neumarum äistriduti«, ut eum neu-
MB tum eiusäem soui repereussione,
tum äuorum aut plurium eonnsxione
üsnt, seuiper tamev aut in numero vo-
enm aut in ratione tooorum neumss
slterutrum eonterantur , at«.ue respon-
äesnt, nun« gzque ss«.uis, nun« äuplse
vel triplss simplieiduSj atque alias ool-
latiooe sesquialtera vel ses«,uitertia.

Rene Übersetzung. )
15. Kapitel.

Anleitung gute Melodien zu
fertigen.

Nun, wie es in der Verskunst Buch
staben und Silben, Glieder, Versfüße

') Gerbert, Sviiptore» II, 14, 15,

und Verse gibt, so bedient sich auch die

Musik der Klänge, das heißt der Töne,
von welchen einer, zwei oder drei zu
Silben benützt werden) diese Silben bil
den dann entweder einzeln oder verdop

pelt ein Neuma, das is
t ein Glied der

Melodie) ein solches Glied oder mehrere
machen einen Abschnitt, das heißt eine

zum Atmen passende Stelle. Hiebei is
t

das zu beachten, daß das ganze Glied
zusammenhängend zu schreiben und aus

zuführen ist, noch mehr zusammenhängend
sie Silbe. Der ^enor aber, das heißt
die Dehnung des letzten Tones, welche
bei der Silbe kaum merkbar, bedeuten
der beim Gliede, am bedeutendsten aber

beim Abschnitte ist, gilt als Zeichen für'
diese Abschnitte) und so is

t man genötigt,
die Melodie wie nach metrischen Füßen
auszuführen, und so haben die einen Töne
vor den anderen eine doppelt längere
oder doppelt kürzere Dauer oder ein
l'remolo, d. i, sie sind von verschiedener
Dauer) die Länge wird manchmal durch
ein über dem Buchstaben liegendes Strich
lein angezeigt. Vorzüglich beachte man

eine solche Anordnung der Neumen oder
Glieder, daß, mögen dieselben nur in der
Wiederholung desselben Tones oder in

der Verbindung zweier oder mehrerer
Töne bestehen, si

e

doch immer entweder

nach der Zahl der Töne oder nach der
Tongröße in Beziehung gebracht werden
und sich gegenseitig beantworten, d

.

h
. an

Zahlgleiche gleichen, oder dem einfachen
Tone zwei oder drei verbundene Töne,
und im anderen Falle Quinten oder
Quarten entgegengesetzt werden."

Bei nochmaliger gründlicherer Prü
fung und Betrachtung ergab sich, daß

auch dieser erste Abschnitt des 15. Kapitels
des Mikrologus wie die übrigen Absätze
von Guido nur für Melodien mit
metrischen oder quasi-metrische»
Texten gedacht und geschrieben ist.
Ohne diese Annahme leidet dieser

Absatz an einer Verschwommenheit, aus

^ der es keinen Ausweg gibt. Guido hat

! sich wohl auch von dem Gedanken leiten

lassen, den der um etwa 100 Jahre später
lebende Johannes Cottonius') im 17. Kci-

Eine Übersetzung dieses Kapitels findet sich
in „Ciicilia" (Hermesdorff, Trier) 1875 Nr, 1l>
von M. Hermesdorff, und im Cäcilienkalender

^ 1««4 p»?. 3« vom Vers,
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pitel seines Traktates ausgesprochen hat,
indem er schreibt: „Obwohl nun aber
die genannten heiligen Männer die offi
ziellen Gesänge für die Kirche komponiert
haben und auch nicht lange vor unserer
Zeit es Gesangskompositionen gegeben hat,
so sehe ic

h

nicht ein, was uns verbieten
sollte, auch Gesänge zu schreiben. Denn
wenn auch jetzt neue Gesänge in der
Kirche nicht notwendig sind, so können

wir doch in dem Gesänge von Rhythmen
und lyrischen Versen der Dichter unser
Talent üben. Weil wir nun die Freiheit
zu komponieren unsererseits geben und

auch für uns selbst in Anspruch nehmen,

so scheint es angezeigt, daß wir die Vor
schriften für die Anfertigung eines Ge
sangsstückes kundgeben."

Wir müssen die Lehren, die Guido
hier gibt, auf das Metrum beziehen.
Dies geht schon hervor aus den Anfangs-
worten dieses Kapitels. Hätte es für
alle Kompositionen Geltung, so würde
Guido sicherlich angefangen haben: „I^i-
tur kzuemsämockum in Srammätie»,," nicht
„in metris" und nicht zugleich von Sil
ben, Versfüßen, Gliedern und Versen
gesprochen haben. Der Vergleich, den er

hier macht, is
t allerdings nicht besonders

vollkommen. Damals gebrauchte man
sicherlich als Unterlage für die außer
kirchlichen Melodien metrische oder au»8i-
metrische Texte, wie dies auch heute noch
der Fall ist, wo man bei solchen welt
lichen Gelegenheiten immer Verse als

Texte benützt, so daß auch die geringsten !

Gesänge (selbst die „Gsangeln", „Schnada
hüpfeln" der Bauernburschen) in Versen

verlaufen.
Voraus se

i

noch bemerkt, daß aus

einzelnen dieser Belehrungen Gnidos sich
die Ansicht aufdrängt, als hätten diese ,

alten Meister ihre diesbezüglichen Me
lodien nicht unmittelbar auf den Text,
sondern vielmehr auf das Metrum allein
(mit Berücksichtigung des Charakters) an

gefertigt und dann den betreffenden Text
untergelegt. Diese Annahme scheint auch
eine Stütze zu haben in dem Umstände,

daß man damals die Gedichte gewöhnlich

nicht mehr nach der Quantität anfertigte,
sondern häufig auch nicht einmal den

') Gerbert, Script. II, 25g, — Vgl. K.-M.
Jahrbuch 1888 pnss, 1«.

Sprechakzent zugrunde legte, sondern
bloß die Silben des Verses zählte.')
Der Komponist ging wohl sicherer,

wenn er sich bloß an das Metrum hielt,
um nicht zu irren. Nehmen wir z. B.
die erste Zeile des Hymnus zur Sext,

so soll dieser jambisches Versmaß haben )

nimmt man ihn aber nach dem Sprech
akzent, so erhält man das Gegenteil,
nämlich das trochäische Versmaß:

„Keotör p«t«n8 vZräx O«Ü8."

Hier muß man auch beachten, daß
es damals nach alter griechischer Übung
Regel war, bei solchen Gesängen auf eine
Silbe nur einen Ton zu setzen? der
Grund hievvn war unzweifelhaft der, daß
der geregelte Gang des Metrums nicht
gestört werde, sondern klar hervortrete.
Notker, der erste Sequenzen dichter, wurde,
als er seine ersten Sequenzen seinem
Lehrer Jso vorzeigte, von diesem getadelt,
daß er auf einzelne Silben mehrere Töne
gebracht habe, und belehrt, daß bei me

trischen Texten nur ein Ton auf jede
Silbe gesetzt werden sollet)
Guido redet von Silben und schränkt

si
e

scheinbar auf drei Buchstaben (Töne)
ein. Daß er aber eine solche Einschrän
kung nicht will, sondern nur in kompen-
diöser Weise spricht, geht hervor aus
einein weiteren Passus (i

. «. päss. ItN,
wo er dem Schüler empfiehlt, daß er

nicht bloß „äiss^IIabss veumse", sondern
auch „tri88Mädss" und «tetrsZMädss
neumse" benützen soll. Diese Ausdrücke
können hier nur als zwei-, drei-, vier
teilige Neumen oder Verbindungen von
zwei, drei, vier Tönen, welche über eine
Silbe zu setzen sind, verstanden werden.

I. «. I, 33. ^urelisuus Keom. : „(läusies)
Kd^tKmiou est, qu« ioeursiovero reyuirit ver-
borum, utrum soous bsue kn m»Ie ««Kssrest.
RK^tdmus rmmque metris viiletur eovsimilisi
qusk est mockuls.t» verborum eompositi«, von
metrorum ex»miu»t«, rstiove, sed oumer« svl-
Isbärum »tqus ä «evsur» ckiiuäivstur »urium,
ut pleruque ^Wkrosianä esriiiioa . . . Aetrir»
est, qu« meusurkiu <Iiversoruio vrobäbili i'stio-
ve eo^nosc'it metrorum, verdi «süss, Keroieum,

ele^iseum
-

'
) Gerbert, De Oautu I, 410 ff. — ?. Anselm

Schubiger, Die Sängerschule von St. Gallen (Ein
siedeln, Benziger 1858) p^. 39, Tafel Nr. 34. —
Eine Häufung von Tönen finden wir bei den kirch
lichen Hymnen nur am Anfange oder am Schlüsse
der Verse, wo sie das Metrum am wenigsten be
einträchtigen.
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Auch in den Hymnen des Offiziums
finden wir drei, vier, fünf . . . Töne über
einer Textsilbe vereinigt. In neuerer
Zeit hat man diese Worte Guidos bloß
nach dem Buchstaben genommen und die

musikalische Silbe auf drei Töne einge
schränkt.') In neuester Zeit hat man
den Vergleich bis zur Redekunst weiter
gezogen und behauptet, die Choralforin
fetze sich aus lauter zwei- oder dreiteiligen
Motiven zusammen, deshalb soll jeder
3. oder 4. Ton einen neuen Akzent erhalten.
Diese Lehre setzt voraus, daß der

Komponist seine Melodie nur aus zwei-
oder dreitönigen Melodiestücklein zusam
mengesetzt habe? solches aber widerspricht
sowohl dem freien Rhythmus als auch der
melodischen Komposition, und findet auch
nirgends einen Rückhalt. So viele Ak
zente können den schönen Fluß der Me
lodie nur schädigen,' überhaupt aber haben
die Akzente nicht die Aufgabe, die Melo
die zu zerstückeln, sondern derselben Leben
und schöne Bewegung zu verleihen.
Wenn jedoch Guido wirklich nur drei

Buchstaben der Silbe zuteilen will, so
werden wir in den s^IIäbis die einfachen
peäss erblicken müssen, von denen er
hier überhaupt nicht spricht.
Bei obengenannten Gesängen wurden

in der Regel doch nur Versfüße bis zu
drei Silben gebraucht, nämlich ^6,m.dus,
I"r«cdckus, svvväsus und OÄ«t?lu8, und
einsilbig als abgekürzter Versfuß, wie

z. B. beim Pentameter und ini trochäi-
ichen Versmaß, wenn der Vers niit einer
männlichen Silbe schließt.
Er fährt dann fort: „ivsckqus solse

vel äupiieätss neumam ..." ^ entweder
vereinzelt oder verdoppelt geben die Sil
ben em Neuma, d. h. si

e

machen ein
Glied der Melodie aus."

Hch glaube ganz recht zu tun, wenn
ich die einfachen peä«8 unter die Silben
rechne. Wenn Guido nun im Verlaufe
des Kapitels sagt: „eum et neumse
siut peäum «t äi8tineti«ue8 Ivo« vsr-
3uum" (päS. 16), so hat er zweifelsohne
hier den jambischen oder trochäischen Di-
meter im Auge, welcher sich i

n

zwei mstru,

oder Glieder scheidet, von denen jedes

') Vergl. „Choral und Liturgie", Schaffhausen
186S, F. Hurtersche Buchhandlung, p»ß. 130. Der
Kongreß von Arezzo 1882 glaubte in diesem Kapi
tel alle Vortragsregeln des Chorals zu finden.

zwei einfache Versfüße enthält. Die be
treffenden Verse hatten also zwei solche
Glieder, und zu Distinktionen vereint
waren si

e ganz oder fast ganz gleich/)
also „äupliostse (8«. 8Mäbss)" waren nur
bei metrischen Gesängen zu finde», z. B.

Ferner sagt er: „Sodann ein Glied
oder mehrere bilden eine Distinktion, d

.

h
.

eine zum Atmen geeignete Stelle." Eine
Distinktion bildet gewöhnlich eine Bers-
zeile, je nach dem Versmaß. Im sap-
phischen Versmaße bildet die letzte Zeile,
ein einzelnes Glied, eine Distinktion (vgl.
„8«ö,lläöre 8«ck«g" im Hyninus „Kte «ou>
k«88vr").
Weiter schreibt er: „Davon is

t

zu be
merken, daß das ganze Glied «0Mni'«88«,

d
.

h
. enge sowohl gesckirieben als anch ge

sungen werden muß, die Silbe aber muß
noch enger zusammenhängen." Dies is

t

notwendig, damit die einzelnen Teile so

wohl in ihrer Selbständigkeit als in ihrer
Zusammengehörigkeit zu einer Distinktion
klar zu erkennen sind.
Auch von einem „l'sooi

"

redet Guido,'
er versteht nämlich darunter das Anhalten
oder die längere Dauer der letzten Silbe
und diese soll bei der Silbe oder dem
Versfuß gering genommen werden, beim
„pg,r8" (Glied) länger und am längsten
bei der Distinktion. Es scheint demnach
der Gebrauch gewesen zu sein, wie auch
schon Hucbald vorschreibt, die letzte Silbe
als lang zu halten.*) Diese Verlängerung
der letzten Silbe kann sich leicht von selbst
ergeben, wenn langsam rezitiert oder ge
sungen wird, indem diese Silbe Zeit hat
auszuklingen. Einige erklären diese „moru,
ultimse v««8" als ein 8U8pirium, eine
Pause von entsprechender Dauer. In
früheren Zeiten hat man das Offizium
sicherlich langsamer gesungen und rezitiert,
wie etwa heutzutage noch die Karthäuser
tun, welche bei jedem ä8teri8eu8 (*) eines
Psalmverses und am Schlüsse desselben
eine Pause machen, während welcher man

') I. v. PSA. 16 sagt Guido : „8uot vsr« qua»
prosaiei esntus, qui ose« miuus observaut, in
quidus uou est «ur« «

i »Ii« majores, aliss mi-
nores parte« et 6istiucti«ne« per loes, sine tlis-
oretiovs iuveuiavtur mors prosarum."

I. e. I, 183: „E^o sum vi», veritas et
vita. ^Ueluzs, ».IleluM. solss in tribus msm-
br!» ultim« louA», reliqum t>reve8 suvt."
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bequem ,,^,ve Nsris." sprechen kann. Ein
so langsames Rezitieren oder Singen des

Offiziums geht auch aus der Regel des
heiligen Benedikt hervor, welcher für die
Matutin durchschnittlich zwei Stunden
festsetzt, während man jetzt bei schnellerem
Rezitieren dasselbe Offizium in ^ Stun
den persvlviert. Eine solche mors, be
merken wir auch bei unserem Gesänge,
namentlich der Hymnen, und zwar nicht
bloß am Ende eines Verses, sondern
häufig auch bei den Gliedern, wenn die
Gliederung des Textes mit der Gliede
rung des Metrums oder der Melodie zu
sammentrifft.
Diese Dehnung erklärt Guido als

Zeichen (8iSmim) besonders der Versab
schnitte, und es zeigt sich, daß einige
Töne länger als andere auszuführen
seien. Er sagt nämlich, daß „die einen
Töne doppelt länger, die anderen doppelt
kürzer sind ^ manchmal is

t

auch über den

Buchstaben — wahrscheinlich über de»
Tonbuchstaben, da man vom Texte noch
absehen muß — eine vir^s, gesetzt, um

ihre Länge anzuzeigen." Der Ausdruck
„««.ntZIen»" deutet auch auf die Melodie
allein, ohne Text, hin. Demnach wird
durch diese Abscheidungen (morse oder
suspiris,) leicht erkannt, daß der Gesang
wie nach metrischen Lüßen sich voll
ziehen soll, indem der Wechsel der langen
und kurzen Töne i

n gewisser Ordnung

je nach dem Versmaße geschieht. Das
trifft bei prosaischeil Gesängen nicht zu,
indem die Melodien derselben überhaupt
nicht nach einem Versmaße komponiert
und die Glieder derselben sehr ungleich
und verschieden sind und zudem man nur

zn oft i
n Zweifel gerät, was alles man

zu einem Glieds rechnen solle.
Der letzte Satz is

t

zwar lang und
scheint große Schwierigkeiten zu haben,

welche sich aber klären, sobald man ihn
bloß auf metrische Kompositionen an
wendet.

Guido redet hier von nur zwei vor
handenen Gliedern (glterutrum), welche
wenigstens der Grundlage, d. h. dem Me
trum nach, gleich sind. Hier haben wir
wieder den Dimerer.

Auch bei anderen Persarten, z. B. beim
sapphischen, bilden zwei einfache Versfüße ein Glied

des Verses, z, B. I«tS cnvfß ssiir ! OSmm, «5-

leulss ,

Er gibt nun die Anweisung, um Mo
notonie zu vermeiden:
Die beiden Glieder soll man so be

handeln, daß I. unmero vooum entweder

s.
) die beiden Glieder gleichviel Töne be

kommen oder b
) daß, wenn im ersten

Glieds nur einzelne Töne über den Sil
ben sind, im zweiten Gliede an den be

treffenden Stellen zwei oder drei Töne
gesetzt werden^ oder II. rstivue tonornni
daß, wenn im ersten Gliede nur kleine

Intervalle benützt sind, oder dasselbe sich

in tieferer Lage befindet, das zweite Glied
entweder größere Intervalle, Quarten
oder Quinten, bringt oder in diesen In
tervallen aufsteigt oder unmittelbar in

höherer Lage singt und umgekehrt (ein
Jntervallsprung über die Quint hinaus
war nicht erlaubt). — Die verschiedene
Anwendung der letzten zwei Lehren sehe
man in den kirchlichen Hymnenmelodien,

u « «,

z. B. ?ÄvSe liinsli«. izlori-o-si (die Me
lodie is

t älter als der Text 6e 8K. 8s.er»..
m«uto).
Dies is

t der einzig richtige und Hie
her passende Sinn der letzten Bemerkung
Guidos. Die Worte „sesquiklrer»." und
„sssquitertis" bedeuten nicht eine Pro
portion bezüglich der Menge der Töne,
sonder» si

e

sind die Zahlenverhältnisie
der Quint und Quart.
Über allen Zweifel wird aber diese

Erklärung erhoben dadurch, daß Guido
unmittelbar an diesen Satz, ohne alle
weitere Bemerkung vorher oder nachher,

zwei Diagramme setzt, welche die Worte
„8eslzuis.It«r«," und „sssaMertis>" nufs
bestimmteste erklären, indem er nicht bloß
die Ausdrücke, sondern auch die Zahlen
verhältnisse und die Intervalle mit Buch
staben deutlich kundgibt: 1:2 ^ Di»-
päsoo (Oktav), ^— »,) 2:3 ^ 8«8<zui-
alters. ^ Ojg,peutö (Quint), X—
3:4 ^ 8e8q.uiterti«, Oiktss8«.r«ll

(Quart), 4— v,- 8:9 - 1'«uu8 (Ganz-
ton), (ö).
Auch auf die folgenden Belehrungen

Guidos haben diese Diagramme nicht den

mindesten Bezug.

„üario ronorum" heißt hier die „Be
rechnung der Intervalle" und kann nicht
niit „bezüglich" oder „im Verhältnis"
übersetzt werden, sonst macht man sich
eines Pleonasmus schuldig, welchen schon
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das ausschließende s,ut — »ut verbietet.
Proportion der Töne anzunehmen gehört

zu „numsro voeum", es würde sich ja

wiederum nur um eine Menge von Tönen
handeln,' auch sonst is

t

nirgends von einer

derartigen Proportion die Rede.
Also Proportionen haben hier keinen

Platz, wie man bisher angenommen hat,
um so weniger aber der Versuch, durch
Zusammenwerfung der Tonzahlen meh
rerer Glieder eine „schöne" Proportion

zu gewinnen, was eine totale Verirrung
über das musikalische Gebiet hinaus wäre.
Man könnte hier das Wort „Pro

portion" nur als einen allgemeinen Be
griff, eine gewisse Symmetrie oder ein
gewisses Ebenmaß fassen ^ der freie Rhyth
mus, namentlich in den prosaischen Ge

sängen, verträgt keine bestimmten Zahlen
verhältnisse.
Schließlich möchte ich noch eine Be

merkung Guidos Hieher setzen, welche mir

nicht unwichtig zu sein scheint. Er schreibt
nämlich (I

. e. pass. 15 n. 16):
„Uusi«u8 non »e taut«, le^is neees-

sitate eoustrivssit, quia in «mmdvs 8«
dsee »rs in voourn gisvosition« rationa-
dili varietäte psrmittat. Huam ratio-
nsbilitatem etsi 8«p« von eumpreken-
äsmu8, rationäbile tamev «reäitur i6,
quo mso8, in «na «8t ratio, cieleetatur.
8eä dsee st Quiu8W«cli melin8 e«II«ciuen>
cl« quam evN8eribencl« m«v8trantur."

Da sich in neuester Zeit ein besonderer
orschungseifer auf den, Gebiete des

horals zu zeigen scheint, so erlaube ic
h

mir, einige Forschungsobjekte namhaft zu
machen, deren Lösung nützlicher und we

nigstens für die Musikwissenschaft von
Wichtigkeit und hohem Interesse wäre.

Ich verhehle mir nicht die Schwierig
keiten, welche mit der Lösung dieser Fra
gen verbunden sind, einige mögen viel

leicht sogar unlösbar sein, aber ein Ver

such würde nicht schaden:

1
. Der Übergang des altgriechischen

Tonsystems in das mittelalterliche.

2
.

Die Neumenforschung is
t

noch nicht

zu Ende geführt^ man hat bisher meh
rere Neumensysteme aufgestellt, aber si

e

wollen nicht völlig klappen. Auch bezüg

lich der Intervalle hätte man sicherlich
etwas eruieren können, wenn man die
Tonarten beigezogen hätte, was man
jedoch bis jetzt unterlassen hat.

3
. In den ältesten Neumenbüchern

von St. Gallen (0. I. 359) und Ein
siedel« (0. I. 121) kommen mancherlei
Buchstaben über den Neumen vor. Was
bedeuten dieselben? Die Erklärung des
Alphabetes, welches Notker') gegeben hat,
reicht bei weitem nicht aus.

4
. In den von Gerbert unter dem

Namen Hucbald herausgegebenen Trak
taten werden drei Buchstabenskalen nam

haft gemacht,' wann, wie, wo wurden
dieselben angewendet?

5
.

Welches mag der Grund sein, daß
bis jetzt so äußerst wenige Manuskripte,
resp. Fragmente aufgefunden wurden, in

welchen oberhalb der Neumen die Melo
dien auch noch mit Buchstaben einge
zeichnet enthalten sind?

6
.

Läßt sich ein Unterschied bezüglich
der melodischen Faktur zwischen den sog.
traditionellen Meßgesängen und den vom
12. bis 14. Jahrhundert komponierten
Heiligenoffizien^) konstatieren?

7
. Eine Geschichte des Choralvor

trages.

Berichtigung: Im vorigen neun
undzwanzigsten Jahrgang dieser Zeitschrift
Seite 183 habe ic

h

bezüglich der Broschüre
des Dr. Krasuski infolge meiner Erblin
dung sein Vorgehen unrichtig aufgefaßt,
indem ic

h annahm, er habe die Melodien
an seiner eigenen Theorie prüfen wollen.
Nun verhält sich aber die Sache umge
kehrt: Er prüfte die Theorie an den
Melodien. Ich bitte das auf diesen
Punkt Bezügliche richtigstellen zu wollen.
Alles übrige behält seine Geltung.
Metten, im September 1906.
?. Zltto Kornmüller, 0. 8. L.

') Gerbert, 8«ript, I. pk^. 95.

Z
. B. das Offizium ösvotse ^krss von

Hermann Kontraktus (Großherzogliche Bibliothek,
Karlsruhe); die Reimoffizien von den heiligen
Franziskus und Antonius von Julian von Speier,
herausgegeben von Nr. I, E. Weiß (München 1901,
Lentner) ; die Münchener Kgl. Staatsbibliothek be

wahrt auch derartige Offizien, z, B. das vom h
l,

Emmeram, vom hl. Wolfgang, usw.

Haberl, », M, Jahrbuch, so. Jahr,.
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Leonhard paminger.
Ein biobibliographischer Beitrag zur

musikhistvrische Forschung hat
nn Laufe der letzten Dezennien

^«M^« ,viederhvlt und dringend dar-
auf hingewiesen, das; auf ihrem

Gebiete vorerst noch eine Unsumme von
Kleinarbeit zu leisten sei, daß arbeits
freudige Meister und Gesellen erst die
Steine herbeischaffen und behauen müssen
zu dem stolzen Bau, der auf festgefügten
Fundamenten sich erheben soll) einen be

scheidenen Baustein hiezu möge die nach
folgende Studie liefern.
Wenn wir die historischen Nachrichten

über Leonhard Paminger verfolgen, so
finden wir dieselben äußerst dürftig —

zuweilen sogar unrichtig
— und selbst

unsere bedeutendsten Forscher, wie Am-
brvs, Proske, Eitner usw. bieten uns
weniges, was über eine schablvnenmäßige
Angabe der Geburts- und Sterbedaten,
der Aufzählung seiner Werke hinaus
geht) es fehlte ihnen das nötige Ma
terial. Der Staub der Bibliotheken be

grub bisher ein Werkchen, das uns über
das Leben der Gelehrten- und Musiker
familie Pamiuger den reichsten Aufschluß
gibt, aber allem Anschein nach der For
schung entgangen war. Der Titel lautet:
L. Oaroli LKristiani Hirsctüi j äs vir» >
?ämmSerorum ^ «ommentarius ^ quem
VII pr«Krs,mmätidu8 eouLlusum. ^ e bi»
dliotkeo» ^ summe Kevereucli Oomiui
6e«r^ii ^äg,mi Nickel j egickit atque
illu8trävit j ?KiIippU8 Albertus LKrist-
telsius >OettinZ-se j Imprimebat ,I««,iiue8
Heuri«u8 I^oKse, ^po^r. s,ul. Klein
quart. 114 Seiten. 8i^. ^—?.
Die Entstehung des lateinisch geschrie

benen Buches fällt in die Zeit von 1764
bis 1767. Die Münchener Kgl. Hof- und
Staatsbibliothek verwahrt dasselbe unter:
Oi88. 38 05, 7.') — 1. enthält das
Vorwort des Christfels, Rektors und
Inspektors des Seminars in Öttingen.

') Auch an dieser Stelle sei der Direktion der
Kgl. Hof- und Staatsbibliothek für die gütige Über»

Musikgeschichte des 1,6. Jahrhunderts.
» <«

Vor einigen Jahren habe er SinZu-
laria Oet,tiuAeu8ia e vits, ö. Hieroo^mi
^Vollli zu allgemeiner Befriedigung publi

ziert. Er sieht sich zu neuer Veröffent
lichung veranlaßt durch das Interesse
des gleichen Mäcenas, „8upremu8 Lrmo-
ru8" der Kirchen und Schulen von ganz
Rhätien, Georg Adam Michel, des um
die rhätische Geschichte so hochverdienten
Mannes. Derselbe kaufte von deni Alt-
dorfer Philosophen Georg Andreas Wil-
lius das Leben der drei Paminger. Die
ser Kommentar hat zum Verfasser den

unsterblichen, der literarischen Welt nur
zu früh entrissenen Lärolus dlristiäuus
Hir8c!üus, „8ä«r«rum «raeulorum apuä

^oriber^eu8e8 iuterpretem täeuucki88j-

mum", dem die Klitoris, Vöries uild spe
ziell Nürnberg so viel verdankt.
Als Christfels noch Zögling in Alr-

dorf war, bedauerte er mit anderen, daß
niit deil Schriften und Briefen Hitlchs
so barbarisch umgegangen wurde. Ähn

liches Schicksal traf schon die Notizen des
Georg Friedr. Brechenmncher, die nicht
bloß zur Streu, sondern auch zum Ein
wickeln von Käse, Pfeffer usw. benützt
wurden ) seine seit fünfundzwanzig Jahren
gemachten Erfahrungen in Erziehung der
Jugend hätten wahrlich ein besseres
Schicksal verdient. Vorliegender Kom
mentar von Hirsch war von Will er
worben worden) Michel erfuhr, daß der

selbe in Altdorf sei, verschaffte sich das
Manuskript, da Sophonias Paminger
einer der ersten Rektoren der Schule
war, und bestimmte es zur Bearbeitung

lassung desselben, sowie der weiteren ergänzenden

Werke der geziemende Dank ausgesprochen. Gleichen
Dank schulde ic

h

H
. H
,

Dr. Fr. X. Haberl iu Re
gensburg, dem Bibliothekar an der Kgl. Biblio
thek in Berlin, Herrn Dr. Springer, Herrn
Professor Dr. Stotzner in Zwickau, sowie H

.

H
.

Domkapitular Dr. Krick in Passau, welche mich
mit Notizen über Paminger gütigst unterstützten.
Leider is

t an der Wirkungsstätte Pamingers, in

Passau selbst nichts zu finden, da der allgemeine
Stadtbrand von 1662 und 168» alles literarische
Material vernichtete.
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für Schulprogramnie, eine Arbeit, die
Christfels traf. Das Vorhandene wurde
nicht bloß abgeschrieben, sondern auch
alles über Paminger zusammengesucht,
was dem Hirsch entgangen war,' manche
Nachrichten desselben verbessert usw.
Der Titel des Manuskriptes lautet:
„I^oouKarai SopKouise et Lissismuuäi
I?snüuAer«ruW Virorum see. XVI. Ol«,-
rissilllorum , vitam, eruäitiouem et ts-
msm s teuebris eruit, rei pub1i«ss«.ue
literarise felioiter restituit, simu1«.ue
plurimaruw in ^ustri», LäVÄri», et
Istinätu superiore selioläruin aeperai-
ts,rum u«titi»8 exdidet <ü»r«Iu8 OKri-
stiäuus öirsedius, vis,«, eoel. I,s,ur.

^«riderAeus. Die Vorrede von G. A.
Will, „comes ?al»tiui Oseskrei et ?r«f.
?udl. 0rS. ^.ItorSui". folgt dem Titel,
darauf das ?r««zmium HirsoKisnum.
Abgeschlossen is

t

dieses Vorwort des
Christfelsius ä

. V. ia. Nart. 1764".
Die Anmerkungen Christfels' zum Texte
des Hirsch, der in H§ mit römischen
Ziffern eingeteilt ist, folgen in Zahlen,
die Anmerkungen des Hirsch selbst sind
durch Buchstaben und noch näher durch

*

gekennzeichnet.')

I.

Ein Lustrum vor jenem Jahrhundert,
das die gewaltigen Umwälzungen in Staat
und Kirche gebären sollte, erblickte Leon

hard Paminger das Licht der Welt,' der
Sonntag „I.setÄi's" (29. März) des
Jahres 1495 war sein Geburtstag. Acht

') Zur Ergänzung des obigen Werkes dienen:
8opKoui« ?s.miu^eri ?»tävini ?oe-

mstulil Iiibri Du«. ?rimus LIeKiarum et

LpiArs.mms.tum, »ck ?rugent!ssimum Levatum
'I'eKKenckortkensem. sevunäus ?unerum et lFri>
vorum versuum Llsrissim«» Vir«» O. OrtKol-
pkum ?uxverAerum, Reipudl. ?ätsvie»8is 8^n-
ckieum. Et. Ü. ^«kmnem Lapponstill, ^,reki-

Li» »veessit I^iber?oeiu»tumLaItKä8-
ss,ri ?g.minKeri, »g Reverenckum Dominum
^UKustinum AunieK liÄNsKovisuum ^ntistitem,

I^orimdeiKR, In OfLein«, ?^p«Ar«,r>Kie» Vslen-
tio: I>?suberi. Itt. O. I^VII. (Münchener Hof- und
Staatsbibliothek ?. 0. Ist. 1116.)
'0^0<p^«>/«2,' LovKoniss ?kmiuA«ri

?. in Inol^ts. ^«rimber^eosi Keipud. ?rivatim
g««eut>8, cke morte piiss. nonestissimszciue Uk-
tronss, ^llv» Veinnirlin, I7x«ri« süss «s.-
riss. ad eoäem in meöio luetu soiiptus.
Iforimder^», exougebst I^ieolkus Xnorr,

^vn« A. v. I.XXXVI. (Munchener Hof- und
Staatsbibliothek ?. l). Ist. 750

Meilen unterhalb Bayerns Grenzstadt
Passau, in dem oberösterreichischen Orte
Aschau (Aschach) stand feine Wiege. Da
mals geboten die Grafen von Schaum
burg über diesen Strich Landes, der
dann später nach dem Erloschen dieser
Linie in den Besitz der Grafen von

Harrach überging, deren prächtiges Schloß
heute noch die blauen Wellen der Donau
grüßen. Leonhards Vorfahren standen
in Diensten der damaligen Grafen und
scheinen sich eines bedeutenden Ansehens
erfreut zu haben) so wird uns von se

i

nein Bater Andreas berichtet, daß er die
Würde eines Senators bekleidete:
Nee l^euus «dseurum spret«, ae piede

trauebät
Hui« iMsr exiunkt lauüe Senator erst.')
Auch das Wappen der Familie Pa

minger liefert uns einen Beweis hiefür:
auf einem dreiqipftigen Hüael erhebt sich
ein belaubter Baum, auf beiden Seiten
ein Stern mit sechs Strahlen, darunter
ein geschlossener Helm mit zwei Adler
federn und einem grünenden Zweig.
Leonhards Sohn, Sophonias Paminger,
erklärt die Entstehung des Wappens also:
Usee sunt prssmis, ause ^eos ?amin-

lzeri«, «uougam

?ro re«ts 5«,etis et m'ewte tulit.
Was den Familiennamen selbst be

trifft, so lautet derselbe eigentlich und
ursprünglich Pöminger,- so wenigstens
schreibt Leonhard auf seinen späteren
in deutscher Sprache abgefaßten Werken
und ebenso Sophonias (sogar in den,

lateinisch geschriebenen Ns. 6 24 der
Berliner Bibliothek).«) Die Form Pa-

! minger is
t

also nur das latinisierte

^ Paminger und hat sich von den lateinisch
geschriebenen Werken, speziell des Opus
musicum, in unserer Bibliographie allge
mein eingebürgert. Eine weitere Schrew-

i weise lautet: Peminger/ si
e

findet sich in
dem „^Iduiu ^««Zemise Vitederßeusis",
in welchem der junge Universitätsstudent
Sophonias folgendermaßen eingetragen
ist: ?emiuAer SvvKomäs LätÄvieusis,
Lävsrus, Bunins 1545,°) Als verdorbene

Vergl. ?rsst«tio Lopdomsz sä üvitkvuia,
in «ditum zmrentis et Lpieeäion ö. Ausser! in
«ditum I^eonäräi. pl. E 4.

') Siehe S. 13S.

') «. Monatshefte für Musikgeschichte l«U4,
S. iL«.

IL"
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Abweichungen müssen gelten: Paming und
,

Baminger, auffällig dagegen is
t die Form

Panninger. Dieselbe gebraucht durch
wegs Brusch, der selbst in Passau lebte
und ein Freund und Gesinnungsgenosse j

des Leonhard P
.

war/) z. B. in seiner
im Jahre 1552 verfaßten kurzen Ge
schichte der Pröpste von St. Nicola (ent
halten i

n dem 1692 zu Wien von Daniel
von Nessel herausgegebenen Supplemev-
tum örusoiiiänum) S. 95: IKomss 6uu>
nsrus . . . utrumque ?g,uuill^eruW, I^eou-
KaräuW et 8«pK«uis,W «,1it musioos in-

sissnes eto. In dem 1553 zu Basel ge
druckten Buche des gleichen Brusch „de
I^ure»«« et katsviv" begegnen wir je

doch der richtigen Schreibweise: Paminger.
Leonhard war der jüngste Sohn

seiner Eltern und scheint in seinen Kin
derjahren von schwächlicher Gesundheit
gewesen zu sein / ic

h

schließe diesen letzte
ren Umstand aus einer gelegentlichen
Bemerkung (in den ?«ematäLältIls,88ari),
wo es heißt, daß ihm manche außer
drückender Armut auch ein kurzes Leben
voraussagten.^) Doch er machte diese
Propheten und Prophetinnen schmählich
zuschanden^ unter der liebenden Mutter
Sorge kräftigte sich seine Gesundheit und
er wuchs zu einem frischen Knaben heran.
Freilich, des Lebens Mühsale mußte er
schon in den Frühlingstagen seiner Kind

heit reichlich rosten. Wenn wir auch den
Inhalt der Worte aus dem obigen Ge
dichte:

„Nultä tulit puer et primis mitritt
in 3,llM8

Lst Vinnum paree, verteuuiaue eido"
noch als diätetisches Heilmittel für seine
Gesundheit auffassen könnten, so geben
uns doch die folgenden Verse den Schlüssel
zu des Rätsels Lösung. Not und Armut
können es doch wohl kaum gewesen sein,
die in dem wohlbestellten Hause des an
gesehenen Senators Andreas Paminger
zu solcher Behandlungsweife des jüngsten
Sprößlings drängten, es muß vielmehr
der Mangel an väterlicher und geschwi
sterlicher Liebe dein kleinen Leonhard diese

') -I
- 1SS7 als lutherischer Pfarrer zu Petten

dorf in der Oberpfalz.

2
) ?rszäi<!unt s,ut«m quigkm Kuie puer« osse

t«nevck»m

?ertenuem vitkm, psuperieinque ^r»vem.
8eckmetsm statuunt i'IÜ, tmemoue Ikborum . .

schwere Zeit bereitet haben,' der Umstand,
daß er alle seine Geschwister und den
Vater als „»«per" und nur die Mutter
als „denissnä" bezeichnet, nötigt förmlich
zu dieser Annahme. Doch, wie dem auch
sei, Leonhard siel es unter solchen drük-
kenden Verhältnissen jedenfalls nicht schwer,
als zehnjähriger Knabe von dem elter
lichen Hause Abschied zu nehmen und
die Kaiserstadt Wien als neue Heimat
zu begrüßen.

Zwar meldet Christfelsius im erste?,
Programm nur eine Übersiedlung Leon
hards nach Wie» (1513), aber aus den
obengenannten „koeinsta", welche die
„?uerili8 et perbrevis äescriptio eciuea-
tiom8 I^eonärti ?ämin^sri Nusiei prse-
8tÄNti88ill>i, ?atri8 8in ekäri38imi" enthal
ten, geht deutlich der erste Aufenthalt des
Zehnjährigen in Wien hervor (1505).')
Leonhard begann damals seine huma
nistischen Studien nnd setzte si

e eine

Reihe von Jahren mit großem Erfolge
fort. °°

) Denn daß der spätere Meister
über ein hohes Maß von Bildung ver
fügte, das sagen uns in unzweifelhafter
Weise seine Werkes wann aber soll er

sich dieselbe angeeignet haben, wenn nicht

i» dieser Zeit, da Sophonias von dem eist
Achtzehnjährigen bereits sagen konnte/)
daß er „lieber betteln gehen als den
Musen untreu werden wolle". Nach
seinem Abschiede von Wien, wo er das
„Hungerleiden gelernt hatte"/) irrte er,
jeder väterlichen Unterstütznng bar, lange

Zeit in den heimatlichen Gefilden nm-
her/) bis es ihn nach Salzburg trieb,'
doch als er anch hier bitter mit Not und

') Dehn befindet sich also im Irrtum — auch
Proske (Nu«, Siv. tom. IV. v. XXVIII)., — wenn
er (Cacilia, 26. Jahrg,, S, 199) Leonhard „in
dem vom Abte Thomas Gunner bei Passau ge
stifteten Kloster zum hl. Nikolaus" erzogen werden
Iaht, ganz abgesehen davon, daß das Augustiner-
Chorherrenstift St, Nikola bei Passau nicht von
Thomas Gunner, sondern von dem hl. Bischof
Altmann von Passau gestiftet worden ist; was
Propst Gunner stiftete, mar eine Klosterschule
bei dem Stifte, wie ans Brusch' oben zitierter Ge
schichte der Pröpste von St, Nicola zu ersehen ist.

2
> Lein« kormat, mores in^eniumo^us suum.

Indolis illius vis tsntum aeorevit, ut »mpläin
Spem cke sei^ootis tecerit, ktque suis.

«
I ?r»f. »S Lpitu.

^
) ?erre fkniem äiäioit, äuros et kerr« laliores

?»upertas Semper vslde Ars.vg.vst eum.

°) ?iuidus in vätrii« orrabkt tempore lon^o
lüt patris auxilio pr««i<1iouue earous.
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Elend kämpfen mußte/ suchte er aber
mals seine Heimat auf, allerdings um

si
e

schon bald wieder zu verlassen und

nochmals seinen Wegnach Wienzu nehmen.
Seine geistige Ausbildung und die Voll
endung seiner Studien blieb sein näch

stes Ziel,- Johann Zeth, Sebastian de
Fronleuten, Johann Trapp, Christoph
Kilber und Martin Edlinger werden uns
als seine Lehrer genannt. Und in der
Tat hatten diese Männer an Leonhard
Paminger keinen unwürdigen Schüler/
in Utteris laure» prims <1»tur" mel

det der Chronist. Freilich, Hunger und

Durst vermochte dieser Siegeslorbeer

nicht zu stillen, und so begann aufs neue
der Kampf mit des Lebens Notdurft.

Als endlich alle Stipendien ermangel
ten, fand Leonhard auf seiner Freunde
Venvendung Anstellung auf dem Musik-
chvre von St. Stephan, wo er wegen
seines „tiefen Basses, der Kenntnis der
«vtk.«,r», testuä« und tidiä" sehr beliebt
war. Es is

t dies für uns die erste ge
schichtliche Nachricht über die musikalischen
Eigenschaften des Jünglings / wir dürfen
also annehmen, daß Leonhard neben dem

wissenschaftlichen Studium auch die Pflege
der Musik sich hatte angelegen sein lassen,
wie die Kenntnis der Gesangskunst und
der obigen Instrumente beweist. Hoch
interessant und für uns äußerst wichtig

is
t

eiue kurze Notiz, welche über sein
theoretisches musikalisches Studium spe

ziell in der Kompositionslehre Aufschluß
gibt: „NuIIo U8us 6uee, K»rm«ui«,8
mgieit iun^ere — er war also Auto
didakt, ein Umstand, der uns fast Ver
wunderung abnötigt, wenn wir die aus
gezeichneten Kompositionen betrachten,

wie er si
e später in seinem großen Opus

mu8ieuiu niedergelegt hat.

So sehr de» eifrigen Kunstjünger die
neu errungene Stellung von St. Stephan
erfreuen konnte

— gab si
e ihm ja für !

seine Existenz die nötigen Mittel
— , so

war si
e

doch nicht imstande, seinem Stre»
bei, nach Wissenschaft und Kunst volle

Befriedigung zu gewähren, und da er
nun befürchtete, daß ihm jetzt mehr Ge
legenheit geboten se
i

„u,mieis et «ti« quam

stuäÜ8 operam üäulli", inachte er kurzen
Prozeß, gab 1516 seine Stellung auf

und ging nach Passau.') Welch hell

strahlendes Licht wirft dieser heroische
Entschluß auf die Tatkraft und zugleich
auf den wissenschaftlichen und künstlerischen

Ernst des damals einundzwanzigjährigen
Jünglings!
Welche Stellung Leonhard Paminger

nach dieser seiner Übersiedlung bekleidete,

is
t aus de» Dokumenten nicht ersichtlich /

dieselben melden uns nur, daß er „spä
ter" Rektor an der St. Nikolausschule')
wurde,- jedenfalls aber muß sich der junge

Mann bald eine sichere Existenz errungen
haben, denn sonst wäre es ihm wohl

nicht möglich gewesen, schon ein Jahr
nach seiner Passauer Ankunft sich einen

eigenen Hausstand zu gründen und Eli
sabeth Agnes als seilte Gattin in sein

Heim zu führen (1517). Ja, ic
h glaube

nicht fehlzugehen in der Annahme, daß
Paminger schon 1517 als Lehrer an diese
Schule berufen wurde/ den Beweis hie
für finde ic

h in einer Stelle der ?««ms,t«,

des Sophonias, die besagt, daß Leonhard
„155?" bereits 40 Jabre «in vulvers
8en«Iä8tie« 8uää88e". Auch das Jahr
seiner Ernennung zum Rektor bei St. Ni-
kola dürfte sich bestimmen lassen. Das

Passauer Diözesan-Bisitationspro-
tokoll verzeichnet nämlich „1558" als
Rektor an der Klosterfchule einen gewissen

Matthä Reintaler und nicht mehr Leon

hard Paminger/ dieser scheint also 1557
aus seinem Amte geschieden zn sein.

Nachdem aber nach einer weiteren Notiz
des Schulprogramms Leonhards Amts

führung als Rektor 28 Jahre währte,

so mag sein Amtsantritt in das Jahr
1529 fallen.
Der Mann, der sich um die Aus-

breitung der „neiien Lehre" in Passau
besonders bemühte, war Leonhard Kayfer,
ein geborener Passauer/ seine Studien

hatte er an der Universität Wittenberg

gemacht, wahrscheinlich als ein Schüler

Luthers. Kaysers Anstrengungen schei

nen aber nicht besonders erfolgreich ge-

') In einer Anmerkung des Programms findet
sich auch eine Ableitung des Wortes „Passau" von

„Paß" und „Au". (!
)
'

2
) St. Nikola mar das von Bischof Altman»

1076 gegründete »nd von Heinrich IV. später her
vorragend dotierte Kloster auf dem linken Ufer des

Inn, an dem Plahe, wo früher die Pfarrkirche zu
St. Andreas „»<! I»picles„ gestanden hatte.
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Wesen zu sein, denn nachdem er 1526 in

Passau den Protestantismus einzuführen
gesucht, wurde er bereits 1527' von Bi
schof Ernst aus seiner Vaterstadt ver
trieben. Mehr Erfolg hatte der Prediger
am Dom in Passau, Urban Sachstetter,'
er fand kräftige Unterstützung an dem

Bischof Wolfgang I.
,

„welcher dem neuen
Evangelium sehr ergeben war."
Der Übertritt vom Katholizismus

zur neuen Lehre brachte Paminger mit
bedeutenden Männern der Reformation
in Berührung. Er stand in ständigem
Briefwechsel mit Vitus Theodorus, Thom.
Venatorius, Paul Eber, Joh. Higelius,
Stephan Vockenrieder, Stephan Ferber,
Joach. Heller, Christoph Starl, Wolf
gang Stingel/ besonders bemerkenswert
aber is

t

seine Freundschaft niit Melanch-
thon und Luther. Melanchthon, „in
e«mitii8 listisbonensidus viventi" dedi-
zierte er z. B. die Komposition der An
tiphon äe apostolis ex NättK., X. 16./)
sowie die des Tertes: ?liilippe, «ui viäet
M«, »llelujä.2) Über sein Verhältnis
zu Luther berichtet uns G. Mich. Preu
in einem Schulprogramm.') Ja der Re
formator ließ es sich nicht nehmen, se

i

nem Freunde eine seiner Schriften zu
übermachen / mit eigener Hand schrieb er
nach mehreren Zitaten aus der Heiligen
Schrift (?8. 26, 27. ^.«t. 17, ?8. 21, 22)
die ruhmvolle Widmung an Paminger!
Nartinus I^utKerus O./8uo I^onKarä«
kämillAsr«, näeli iustitutorl pueritiss
Oliristiänse st ^Iu8ioc> iuter prim«8 lau-
ä»bill>)

"^Ör7vp. mu». I'om, I, p. 191.
tt. I'om. II. p. 84 «».

^
) ^Ullli U. öoitofr. Iiuäoviei in Kistxzriäin

senolsrum ?. III. p. 238. Des allgemeinen In
teresses halber möge der Text hier folgen:
LoAnita illius in veritate cosle»ti iiwruiu

iutSAritat« , «oustantiä, yu«, uiuoitus bis lov«
eeäere, <zuam sä uv^uvm ad K»e ileiieere in»-
luit, ImtKerus «um et veoessituckiiie, et ersbro
litersruiu eommereio äi^oum iugioavit. ^tque
Ko« vioeulum eorum voluotatos t»m srete co-
pulävit, ut oeuter pr«vipu»m »b altera kortu-
vkm postulsret. Ivcle eveoit, ut ?«miuAerus,
IiutKvro superstes » Oes eoosuetuckivem eum
ta,milisri »uo eoslsstein multi« previbus expe-
teret, äone« ?»t»vii . . . . plaeig« clekuuetus
voti »ui eompos kiivtus sst.
Ok. auch des Sophonias Vorrede zu den

KvitnnK. S
c,

1'KreuoS. pl. ^. 4 und die Dcdika-
tionsvorrede zum tom. I. des (>p. inus,

^
) O. N»rt. I,utderi Oommevtarius in Lpi-
stowm 8

,

»6 ttalst»». ^Vitteub. 1538. 4°.

Bei dieser innigen Freundschaft, welche
die beiden Männer verband, is

t es er
klärlich, daß Paminger der neuen Lehre
mit Begeisterung bis zum letzten Atem

zuge ergeben war/ das LpieeÄ. öä1td»s.
I^U88sri bezeugt uns das: „er fürchtete
nicht diejenigen, die ihm drohten, daß er
nicht kirchlich beerdigt würde, wenn er
nicht wieder katholisch würde,' auch wenn
man seine Gebeine in den Inn werfe,
kehre er nicht zurück." Freilich blieb ihm
deswegen manche harte und schwere
Stunde von feiten seiner Umgebung
nicht erspart.

Leonhard Pamingers Berufsaufgabe
war also nicht die eines Musikers, son
dern die eines wissenschaftlichen Lehrers
und Erziehers. Er erfreute sich hierin
einer allgemeinen Achtung und Beliebt
heit wegen seiner hervorragenden Cha
raktereigenschaften,' das meldet uns der

Chronist mit Worten höchsten Lobes:
„propter tzrävitatem, 'cäväorein, intessri-
tatem, Kumavitatein, in redn8 »sseockis
pruckentiam, Mein et zu8titi»m, 8umms,
in auotoritate, Wäxim« in preti« äpnö
omll«8 d«n«8 nierät." Und in den Epi
taphien lesen wir abermals den Preis
seiner Tugenden:

„6ratu8 erst mu.Iti'8, «moibu8 sennus
erat", und hinwiederum:
NäANk illi pietä8, ßMvitä8, vruöentiä,
virtv8.

<I,'uräque 8ine«rss relissiovis erat.

Daß den Rektoren der damaligen
wissenschaftlichen Schulen ein weniger
sorgenfreies Leben beschieden war, als
heutzutage, zeigt schon der Unistand, daß
Leonhard 23 Jahre lang neben seinen
Rektoratsgeschäften das Amt eines Se
kretärs bei St. Nikola versah, jedenfalls
dazu genötigt durch seine geringen Ein
künfte als Rektor/ doch trübte das nicht
seine Seelenruhe: „pei-tenni tarnen 8ti>

penäio ««iitentu8 erat."

1558 war Paminger, wie wir bereits
oben gesehen haben, nicht mehr Rektor/
welche Umstände seinen Rücktritt bewirk

ten, is
t

nicht bekannt, vielleicht hängt
jedoch derselbe mit den Schicksalen seines
Vorgesetzten, des Propstes von St. Ni-

(Aufbewahrt in der Bibliothek des Ad. G. Michel
,,supremi per Ksstiam rerum säersrum ^oti-
stitis,")
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kola, Thomas Gunner (seit 1548) zu
sammen. Dieser brachte das Augustiner-

Chorherrenstift St. Nikola in eine äußerst
mißliche Lage, so daß es bis zum Hahre
1571 einem Laien, dem Klosterrichter
Pfenningmann, in Administration über

geben werden mußte) zwischen 1552 und

1558 wurde er mit dem Prior und einem
Teile des Konventes lutherisch und mußte
deshalb nach Österreich flüchten, wo er

1560 starb. Es is
t

nicht unwahrscheinlich,

daß mit der Flucht des Propstes und

seiner Amtsentsetzung auch der Rektor
der Schule, der ja ebenfalls zur neuen

Lehre übergetreten war, Amt und Stel
lung verlor. Leider verschweigen die

Dorumente die weiteren Berufsschicksale
Pamingers) wahrscheinlich wurde ihm
die Sekretärstelle bei St. Nikola nicht
genommen/) so daß er wenigstens für
seinen Lebensabend die allernotwendigsten

Mittel besaß ,- freilich, ein freudiger Lebens
abend mag es für Leonhard nicht ge

wesen fein.
Vielleicht aber war ihm gerade in

seinen trüben Stunden die Musik eine

gütige Trösterin, denn seine ganze freie

Zeit widmete er „arti musiese", und zwar
nur den Kompositionen „heiliger Terte".

In dieser Zeit mag das Ov. nms. ent
standen fein.
Die Güte und Trefflichkeit seiner Kom

positionen errang Paminger bald auch

auf diesem Gebiete hohen Ruhm, wie

wir schon oben aus Luthers Dedikations-
worten zur Genüge erseheil haben) auch

Christfelsius nennt ihn unter den Musi
kern seiner Zeit „eelebei-rimuin", und

Balentinus Tilgnerus schreibt in Vpi-

«eäi« über ihn:

„In^enio telix, pruäsns in rebu8 ä^suckis
OanlZiüus et eunetis «rneiosus erat.

Nusious exee11eu8, q.u« n«n prse8t«,ii-
tior alter

^,rte I«ea,re notas, eorä», «iers sou«

Rrr«,nte8 äocnit nia^n« äisorimiue vitss

8«1iu8 LKristi ückere morte saers,"

Vierzig Jahre lang hatte Pamingers
Gattin Agnes Leiden und Freuden der

Ehe getreu mit ihrem Gatten getragen,
als si

e der unerbittliche Tod in ein

') Dafür sprechen auch die Titel seiner Werke,

auf denen ihn Sophonias nicht Rektor, wohl aber

überall „sü l>. kttcolaum Seorewrimu" nennt.

besseres Jenseits abrief am 19. April 1557.

Fünf Jahre blieb Leonhard Witwer, dann

heiratete er zum zweiten
Male, und zwar

eine Witwe namens Barbara. Die Ehe
war kinderlos und schon nach zwei Jahren
starb Leonhards zweite Gattin. Nicht

lange mehr und auch er sollte ihr nach
folgen. Am 13. April 1567 zeigten sich
die ersten Krankheitserscheinungen, es

trat ein allmählicher Kräfteverfall ein

und am 3
. Mai morgens 5 Uhr nahm

der vielgeprüfte Mann Abschied von die

sen! Leben „in vera ä^nitious et
invo-

«ätione lilii Oei".
Leonhard Paminger war ein Mann

der Wissenschaft,- davon zeugen die Schrif
ten, die er hinterlassen) wir wollen si

e

im folgenden dem Titel nach aufzählen:

1
. Übersetzung von 13 Komödien des

Plautus, Terenz, Macropedius u. a.

2
.

Lateinischer Dialog gegen die neue

Theorie „6e
retineogg, varietate sissvo-

rum et proportionuW ölusieäiium".

3
.

Schriften gegen die Papisten, Ana-

bapisten, Sakramentarier und die Gegner

der „reineren Lehre des Sohnes Gottes".

Diese drei Nummern wurden bisher

noch nicht aufgefunden,-^) bekannt und

noch vorhanden sind folgende:

4
.

„Ein schön Gebet Leonharten Pa
minger zu Gott dem heil. Geist."

5
. LpiwpKiä s«. 6ermaui«uiv et I^g,-

timim in «bituin R«8inss, oonjussi8 Mi
soplwuiss.

6
. Dialogus oder Gespräch eines

Christen mit einem Wiedertäuffer,
in

welchem die fürnehmsten 3 Wiedertäuf-

sifche Jrrthümer (cke pseli«päti8W«,
äe

WäAi8trs,t,u, cke matrimoni«) refutiert und

widerlegt werden. Reiinweiß gestellt

durch den ehrbaren, wohlgelehrten
und

berühmten Leonard Päminger, weiland

Sekretarien zu Paßau bei S. Nicola.
1567. 4°. Auf der Rückseite des Titel
blattes das Bildnis („non den« 3euIsM")
Pamingers mit drei Distichen. Später

(ok. 0p. nni8.) wurde ein anderes, besseres

Porträt gefertigt, und Sophonias schrieb
dieses Mal darunter, daß es gut sei.
Darauf folgt eine deutsche Vorrede, g

e

schrieben in Regensburg am Tage
des

Die „Allgemeine deutsche Biographie (Leip

zig 1887, 25. Bd. S. 113. »S v. Paminger) spricht

auch noch von einem „zum Druck
vorbereitete»

Bibelwerk".
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heil. Michael 1567 von den Brüdern
Sophonias und Sigismund an Sigm.
Pfaffenhofer, in welcher si

e

diesen Mäce-
nas bitten, er niöge für die Herausgabe
des 0p. mus. sorgen, da ihnen die Mittel
hiezu fehlten.

7
.

Kurzer Bericht von den Corrupte-
len und Jrrthnmen, die Gegenwärtigkeit
des wahren Leibs und Bluts unsers
Herrn und Heilands Jesu Christi im
Heil. Abendmahle belangende. Durch
Leon. Päminger, weiland Secretarien zu
Passau bei S. Nicola, kurz vor seinem
Ende gestellet. Gedruckt zu Regensburg
durch Heinrichen Geisler 1567. 4«. Aus
der Rückseite das oben erwähnte Por
trät mit den drei Distichen. Dann folgt
die Vorrede nnd Dedikation an Adam

Hoffmann («vir« nodili et pstrono").
Regensburg Am. et ^uä. ». 1567 »
8«pK. et LiSismuucko tratridus ?s,miu-

Keris.

8
. Ein schön kurzweilig und nutzes

Hochzeits-Gespräch vierer Ehefrauen, wie
man den heil. Ehestand mit Gottesfurcht
anfangen, christlich und einig darinnen
leben soll. Durch Leonarten Päminger,
weil, Secretarium zu Passau bei S. Ni
cola, Reimweiß gestellet. 1578. 4°.

9
.

Opus musieum, dessen bibliogra
phische Beschreibung im II. Teil folgt.
Werfen wir noch einen kurzen Blick

auf die Familie, die Kinder Pamingers.
Der überaus glücklichen Ehe mit

Agnes („in summ», eooeorä'ig,") ent
sprossen drei Söhne und vier Töchter?
die letzteren starben aber schon i

n ihrer
Kindheit, so daß Leonhard seine Hoff
nungen auf seine männlichen Sprossen

setzen konnte.

Der erstgeborene war Balthasar) er

muß in feiner Jugend ein Wunder von
Talent gewesen sein

— wenigstens nach
deni Epitaph seines Bruders Sophonias
zu schließen

—
doch Krankheit und Siech

tum hinderten feine Entwicklung.

Schon in seinem elften Jahre mußte
er wegen Geschwüren, die den ganzen
Leib bedeckten, gelegt und getragen wer

den,- ein unheilbares Krebsleiden hatte
seinen Körper befallen, ein Fuß wurde
ihm abgenommen, der Schädel sing an

zu eitern, kurz, er war ein zweiter La

zarus. Dieses furchtbare Leiden trug er

„bei Christus Trost suchend" ganze zwölf

I Jahre lang, unterdessen, „soweit er ver
mochte, der Wissenschaft lebend". Auch
eine Probe seines musikalischen Könnens,
das er jedenfalls dem väterlichen Unter
richte verdankte, hat er gegeben in „drei-
und vierstimmigen Hymnen für das ganze

^ Kirchenjahr"? das Opus musieum seines

, Vaters enthält von ihm neun Kompo-

! sitionen. Ein sanfter Tod erlöste den

, 23jährigen, heldenmütigen Dulder am

! 23. Januar 1546.
Vielbewegt waren die Lebensschicksale

des Sophonias Paminger, Leonhards
zweitem Sohne: „ocmstkmtis Lvan^elii
ecmtessori's et exulis, eximii poetss, cko-
etissimi sekolse prsseeptoris s,t«ue vir!
in arte Nusie», peritissimi." Es liegt
außerhalb des Rahmens unserer Arbelt,

! diesen interessanten Mann, in dessen
Werdegang sich ein Stück Zeitgeschichte
spiegelt, hier näher kennen zu lernen?
nur die notwendigsten zu unserem Lebens-

! bild gehörigen Daten seien kurz erwähnt.
Sophonias erblickte am 5

.

Febr. 1526

zu Passau das Licht der Welt. Nach
Vollendung seiner humanistischen Studien

in Nürnberg bezog er die Universität
Wittenberg, von seinem Vater mit Emp
fehlungsbriefen an Luther, Melanchrhon
und Rorarius reichlich ausgestattet.

1545 ging er zum Lehrfach über und

eröffnete feine wissenschaftliche Tätigkeit
an der Schule seines Baters zn St. Ni-
kvla in Passau. Es folgten nun stür
mische Hahre? als treuer Anhänger und
Verteidiger der neuen Lehre mußte er

oft und schnell die Stätte seiner Wirk
samkeit wieder aufgeben, um sich an an
deren Orten eine neue Heimat zu suchen.
So finden wir ihn nacheinander an

! verschiedenen Schulen ^
) in Deggendorf,

i Straubing, Regensburg, Arnberg, Nab-

, bürg, Regensburg, Ottingen — hier war
er zugleich Musikdirektor und edierte auch

') Zu Nutz und Frommen und zum Tröste
aller derer, die an Schulen wirken, seien hier des

Sophonias jammervolle Worte (als eines Päda
gogen aus dem 16. Jahrhundert) angeführt: „1°ot
iädoreg, serumnss, eurss kuirniqu« moIe»ti»!!
Export,»» s»m sxperiorqus, ut aktlrmare susim,

^ eos, <i»i sekolis pi« et tiäelit,er prsssuut,
onmium mort,»Ii»m lon^e e»se mi«er»
rimo«. ^Neruutur eniiu et, Isbstiunt totius
corporis vires, u«u äocenöi gieengique laliore,
qimntum eur» perpet,»«, imimique dolore," (In
prsei. ?oe'm»tum Laltdksaris trstris pl. I. !-!.)
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de>l ^«m. I. u. II. des 0p. Nu«. — Röck
lingen, 9!ürnberg, wo er im Juli 1603,
77^/2 Jahre alt^ sein müdes Haupt zur
Ruhe legte.
Seine erste Ehefrau, Rosina Kund-

linger, schenkte ihm sechs Töchter und

zwei Söhne, die bis auf eine Tochter alle
frühzeitig starben ^ nach 11V«-jähriger
Ehe segnete auch si

e das Zeitliche. So-
phonias heiratete ein Jahr darauf (1563)
die Witwe Anna des Predigers Eras
mus Zollner. Dieser, ein geborener
Regensburger (1502), war früher Bene
diktinermönch im Kloster St. Emmeram
in Regensburg, trat aber dann zur neuen
Lehre über und wurde der erste Pastor
an der Neupfarrkirche) er war auch der
erste von den Regensburger Predigern,
die heirateten. Dieser Ehe entsproß nur
ein Sohn, Sophonias, der bereits nach
25 Tagen dieses irdische Tränental wieder

verließ) 1585 starb des Sophonias zweite
Gattin. Nach drei Jahren trat Paminger

zum dritten Male an den Altar und ver
ehelichte sich mit Barbara Herold, der

Tochter des Pastors au der Hl. Geist
kirche zu Nürnberg/ si

e gebar ihm einen
Sohn, der aber noch vor seinem Vater
starb. So hinterließ also Sophonias gar
keine leiblichen Kinder, aber um so mehr
geistige: „literarum mouumeutg. et poe-
mat«, omnibus uumeris suis perksetis-
«im»." Bon seinen Kompositionen ent

hält das Opus uuis. zehn Nummern.
Seinem Vater

setzte
er in den schon

öfter zitierten Epitaphien und i» der
Herausgabe seiner Werke ein pietätvolles
Denkmal.

Leonhards dritter und jüngster Sohn
war Sigismund, „vir pietate, eruüi-
tioue, »rte Nusies, et virtute prsestau-
tissimus." Geboren zu Passau 1539,
ging er zuerst zu seinem Bruder Sopho
nias in die Schule und dann zur Boll
endung seiner akademischen Studien wie

sein Bruder auf die Universität Witten
berg. 1561 is

t er bereits Kollege seines
Bruders „in eruclisucla iuvsutute" in

Straubing und teilt von da an dessen
unstetes Wanderleben. Er scheint aber
desselben bald überdrüssig geworden zu
sein, deuu 1566 begibt er sich zu seinem
Bater und widmet sich dort mit an
dauerndem Eifer dem Rechtsstudium, der

Musik und Poesie. Nach dem Tode des
Haberl, K. M. Jahrbuch. 3«. Jahrg,

Baters envirbt er sich 157? in St. Flo
rian den Doktortitel und wird Lehrer
und dann Rektor an der Provinzialschule

in Lorch (Iiäureäcuin, Erms bei Linz).
Von hier aus folgte er einem Ruf zur
Refvrmierung des 1112 gegründeten
Klosters Seitenstetten in Steiermark;
dort starb er 1517 im blühenden Alter
von 33 Jahren, wie man vermutet an

! Gift, das ihm beigebracht wurde.
Als echter Sohn seines Baters, hat

auch er sich in der Komposition versucht,-
13 Nummern aus feiner Feder enthält
das Opus musieum.

Unsere Darlegungen haben gezeigt,
daß wir es bei der Familie Panunger
mit einer „Künstlerfannlie" zu tun haben,

in deren Schöße Wissenschaft, Poesie nnd

Musik zu hehrem Bunde sich einten, wie

ihr Biograph schon am Anfange seines
Werkes kündet: ,,^,ä I?g,miv^er«s uuue

provoeäiims, auorum vits« äum Ki« ex-

p«8ituri LUWUL, «imul etiäin poesim et

literss cum musie», «vtime et iu unu
eoäemque subieet« eoliabitai e posse s«,-

tis lueuIeutsiMe äocebimus."

In deni nun folgenden zweiteil Teil
soll es sich für uns nicht um einen ästhe
tisch-kritische Würdigung, sondern um eine
bibliographisch möglichst genaue Aufzäh
lung nnd Zusammenstellung der Kompo

sitionen Leonhard Pamingers handeln.
II.

Das musikalische Lebenswerk Leon
hard Pamingers sind seine Oantiones
ecdesiästiese für das ganze Kirchenjahr
in vier Bänden. Die Ausgabe dieses
Opus musieum war ursprünglich iu acht
Bände» beschlossen,' Sophonjns änderte
dann seinen Plan und wollte zehu^)
daraus machen, doch sind nur vier Bände

erschienen. Der Plan für achtbändige

') Auf diese beabsichtigte Einteilung scheint
ein Zl». der Münchener Kgl. Hof- u. Staatsbiblio»

thek hinzuweisen. Dasselbe findet sich nieder bei

Maicr (die Handschriften der Münchener Hof- und

Staatsbibliothek) noch bei Eitner (Quellenlexikon)
verzeichnet, da es erst 1894 durch Austausch mit
dem Kreisarchiv Nürnberg in den Besitz der Kgl.

Bibliothek gelangte; es trägt die Signatur Aus.
llss, 4482, gr. »". mit 31! beschriebenen Blättern
und dem Titel:
ljiiint» vox der 10 I°«morum I,««uärti ?»min^vri

sechster Teill.
Sein Inhalt is

t

folgender-.
Ait »cnten,

O Herr Du Heilger Geist.
17
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Anlage is
t uns in der prsef. LpitapK. ää

(zluil. IlärteliuW noch aufbewahrt) die

acht Bände füllten enthalten:

I. ck II. LvÄNSölia, »Ii3.s«ue

(qua« Älotetss voeavt) eeelssis,-

stiess eanti»ne8 äe tempore et

kestis t«tiu8 änui.
III. I^issä8.
IV. Hi8t,«ria8.
V. ?8älW«8.
VI. 8implieem i1lÄM?8g,lm«rum «et«
t«n«ium cum «mvibns äiffsren-
tÜ8 c«ue«rilänti«,m NägniLeät et

H^MN«8.
VII. 0ermäuieä8 eänti«ne8, 8g,er»s et
pr«s»u»s.

VIII. ^mieorum Findol», U^mense«8
et Lpitaplü».

Die Herausgabe des 0p. mu8. erfolgte

erst nach dem Tode des Leonhard durch

seinen Sohn Sophonias. Im Jahre 1568
war derselbe von dem Grafen Ludwig XVI.
von Öttingen an die dortige Schule be

rufen worden und hier edierte er wäh
rend seines fünfjährigen Aufenthaltes

(anßer seinen ^Kreuoäia äe werte 8i^i8-
muinli und seines Baters „Schönes kurz
weiliges Hochzeits-Gespräch") den Vom.

I. II. des 0p. mu8.; 1575 ging So

llst »sedsov.
Christ, der ist erstanden
Suesser vater, herre got

Der du das Hauß Israel Regierst
Nun bitten wir den heiligen Geist
Wie soll Ich mich nur wol gehaben
Ach wem soll ich doch klagen

Ich bin versagt gege aine magd,

Ich wais ein stollzes maudlein.

Vit ktwtso..

Ach got was soll Ich armer thun,
Entlaubet is

t der malt,

Halt Dich gantz
Der melte lauff
Suesser vater, herre Got
Was mirt er dort
Der ewig Got
Der du das Hauß Israel regierst
Herr unser Herr
Leu.de« ich trag

Wie mag Ich Herr vergelten Dir
Mitten unsrer lebens Zeit
Jesus Christus unser Hnilandt,
Mein got und Herrn
Got Vater Sun Heiliger geist
Dein .... (folgen von späterer Hand her

rührende Rasuren)
Kam lieb on laid
Es leid so hart
Nur niirrisch sein is

t mein monier.

phonias „p«8t mult» itinera, ut »tium.
ääipi8ceretur »ä Useeeoates e«n<miren-

ä«8", welche die weitere Edition des 0p.
mu8. ermöglichten, nnter Aufgabe seiner
Stellung in Nördlingen mit seiner ganzen

Familie nach Nürnberg zu dem Buch
drucker Dietrich Gerlach, der die obigen
beiden ersten Bände bereits 1573 publi

ziert hatte. Als er dort ankam, starb
Gerlach und dadurch wurde die Edition
abermals verzögert, so daß der dritte
Band erst 1576 in «Kein», tz?p. Lätlig.-

riuse, 0erlg,ekü relietse viäuse et dsere-

«tum ^«n. U«nt«,vi gedruckt wurde, der
vierte Band gar erst 1580 bei Nie.
Knorren. Möge nun eine bibliographisch
genaue Beschreibung des wichtigen Wer
kes folgen.

?KINV8 ?0KlV8 MO.I.L 8I^8'I'I.
c^KVKl «äXI'IOXVN, 0V^V0«,
0VIN0VK, 8LX, ?I.V«IVAI
V00VM, ^ ?«I^I^ I)0^II«I(^
VLNI^, V80VL ^0 ?^88I0XLZ«
V0^IIXI 8^.1. V^ 1^0« 18 ^087'KI
^L8V 5»KI81'I, ?er > I.LM^.Ii'I'VKl
?^«M0L«VN ^80.Nä,VIIM j sem

^ustriacum, Olim ?ätauij öausrise sä
0. Xicolsum 8eeretsrium, ^ Au8ieum
Oläri88imum, eompositarum. j L^L-
8V8. j 0VN Oli^Iä. LI' ?«IVI
LL0IO ^ (Üsessrese Aaie. ack svn«8 sex.
X0KILL«0^. ! IX «k'k'IOl«^
'rgL0O0Iiic!I !W«I.^XWI. «.v.

1
.XXIII.

(2. Seite.)

I.LO^ttl'I ?^«IX0LttI ^8OU
^VIM8I8, ! VIIZI riLl'^IL, LÜV-
0I1'I0«L, ^ VIIil'V'I'L
8?'^X'ri8, NV8IOI (ÜI^«I88: 0I.IN
r^.I'^VII > in tinibu8 ösuarisz sä 0.
Xicolsum 8e-cretarlj eftißies. j

I.

> ?«rträt.

III

Ringsherum :

I. 181^ I.LOX^KI'I ?^.NIXSL«I
L^IOIW L87' j

II. M«?0RL ?Ii^L8I'^X?'I3 IX-
0MI00VL VIKI !
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III. 0VI LLNL O»«I8?'IMI.^ OL
?081'L«I1'^.1'L NLttL^OO

IV. VL8?'II1' Uä.«N0NI«I8 00«-
N^^. 8^O«^ N0OI3.
Obijt ibiäem in ver» sßnitione

jnuoeatione Klii Oei, ^nn» 8älutis
N.V.I.XVII . Die III. Nsij, ^no« Lüts-
tis I.XXIII.

(3. Seite.)

L?ISIi^.NKl^ , 80?H0NI^L
NIN!«MI ?. OL ?II88:?^.IiM7'I3
8UI, I.LON^.Iil'I ?^NINSLIZI, I.V-
cubrstiovibus. ^
Folgen 18 Disticha.

(4. Seite.)

IN8I»NIä Il.I.VSI'RIVU Lr «LNL-
K08I83 :

l'omitum in Utiv^en. Lsronum in L^mpur^.

(Wappen.) (Wappen.)

3LOVNDV8 1'0NV8 LO^L8I^-
87'ici^kVN O^ni'ionvN, <)v^.j
?V0Ii, YVINYVL, 8LX, LI' ?I.V-
lilVN V0LVN, ^ ?^.3si«ne Domini
& 8aluätoris oostri ^L8V Onristi, usqz
sä >primsm Oominiesm post Lestum
8. Trinitatis, j ?er j I.LON^Iil'VN
?^NINOLRVN ^8d:lZ^VILN.j8LN,
^VSHil^LVN, 0LIN ?^1'^VII
0. ^Nieoläurn in önibus Lsusrise 8e-
cretsriurn, Nusi loum elsriss: comp«
sitsrum. l'LNc«. ! «VN «K^'I'I^
L^ I>KIVir.L6I0 O^8^IiL^
N^L81'^1'I8 ^.v ^.NN08 8LX.
Norimberßse ! In Okrieins l'oeoäorici
«erlstseni. >N.V.I.XXIII.

(2. Seite.)

Wie beim ?rimus l'omus.

(3. Seite.)

80?»0NI^ ?^.NIN«LKI L?I-
«K^UN^ > LNc!0NI^81'ic!VN DL
NV3IOH..
Folgen 22 Disticha.

(4. Seite.)

Wie beim ?rimus l'omus.
(5. Seite.)

Ltt^OI^ OLVIO^OKI^. ! II.-
1.V8?'KIöV8 LI' VLNL- 1^0318 O0-
NINI8, V0NIN0 »O^LIilOo, 0.
I.VO0VI>O0, L? 0. ^I.LMT's)
LK^.1'«I«V3, O0NI1'IöV3 IN OIM-
SM, 00 MINO Ok«I3'I'0?II0K0,
L? 0. LlilDLKIOo ^SN^.1'18,

I^0NILV8 IN > I.VN?VIiS Semper
liberis, ^ sscri liom : Imp : ?ineerois
nsereö : nune eorunciem ße^neroso-
rum Oomitum Otingensium 'I'utoribus,
vominis & Nsecenstibus ^suis clemen-
tibus, 80?»0NI^8 ?^NIN«LK ?. j
Luangeliese senolae, quz Otinßse est, j
moäerator. j 8. ?. 0.

'

Folgt das Dedikationsschreiben auf
6 V, Seiten.

'rMI'IV? 1'0NV8 LccH.L-81^.
81'I^RVN ^N^IONVN, OV^V
0K, 0.VIN0.VL, LI' 8LX VOOVN,
^ ?KINä. DOMINIK ^s)?? LL-
31'VN I 8. 1'rinitätis, vsq; s6 primsm
Oominicsm ^Zuentus Oomini <K8älus-
toris n«stri1L3V OUKMI. >»is
NVNL cle 8anOtis Leelesise VLI,
quseääm Lraßments ex Osvtieis (Üsn-
ticorum 8sl«m«nis, seeesserunt. j ^V-
O'roiiL I I^LON^R?'« r^NINSMs),
^8OS^VIL«8L, > ^V31'«I^<I!0, 0-
I.IN ?^1'^VII ^.O 8. NIMI.>VVN,
IN rinibus Lsuarise 8ecretario, Nusieo
exeellentissim«. > l'Lü^sOR. > «VN
»K^I^. LI' ?KIVII.L«I0 <ü^8^.
«L^L N^!IL8'I'^1'I8 ^0 ^NN08
8LX. > Impressse Noriberßse, in 056-
eins tz'poßrspkica Xatnsrivse l'neo-
äoriei Serlsomj relietse Vituse, H«-
reäum ^osnoisNontsni. N.O.I^XXVI.

(2. Seite.)

Wie beim ?rimus l'omus.

(3. Seite.)

80?»0NI^ ?^NINOLKI !

L?I«K^NN^. >
Folgen 26 Disticha.

(4. Seite.)

INI'LK ^VL3 ^1.1^8 VLI^Vri
^0VI3 LXLKI'I' ^I.L8, >
3IL INI'LIi l'LKIZäZ ^V81'KI^

«VI.'I'^., L^?U1'. (Wappen.)

(S. Seite.)

Ll>I81'0I^ NVNOVr^l'oiil^. >
KLVLKLNVI8, INOI.^1'18 LI j «L-
NLR03I8, N0SII.I38INI8, ^N?I.I8.
8INI8 L? , ?KVDLN1'I83INI3 O0-
NINI6, O0NINI3 N. N. OLI^LLLIitt :
^.KOölOV cstus suverioris ^.ustrise
8tstibus, eorum Viesrijs 6esißnatis,
Oominis suis benißnissimis, I reueren-
ter colenäis, 80?»0NI^8 ?^.NINSLK.

17*
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fett- ciss. dujus ^oni au«picium, ö,
<ÜUIiI«1'0 Immanuele precatur. (Fol
gen 4 Seiten Text.) Als Datum steht
am Schluß: Xoriberß«, ipso <Zie8. ?sul,
^p«8t«Ii, ante anv«8 1542. mi8eric«r-
ciism consequuti c«nuer8i, ^,nnu re-
paratse 8älutl8, N. O. I^XX VI.

l)V^«1'V8 '50AV8 L^X'ri«
XVÄI NMI^SI^LI'I^KVÄI ()V^
IVO«, YVIX>()VL, 8LX V0-
l^VN. ><^«ntiven8, 1. ?8älm«8. ! 2.8in-
ßulorum loiwrum, e«run6em <Zit?e-

rentisrum (yuam eontrspunetum vo-
cavt) ?8älm«6iäm. ^ 3. Aliquot pia8
prece8, >K 8acrse 8cripturs; 8entevtiä8.
Tutore ^ LL0X^I^1'c> ?^UIX^L«0
0. ^. ^V^KIäM, 01.11^1 j ?atsmj,
in tinibu8 Lauarise, s6 O. Xicolaum
8ecretari«, ÄIu8ie« clarl88.
X0«IIckLLki(Z^. , IX Ok^KHIX^
^V?0««^?gl(^ XIML^I XXOR-
«LX. , ^nnn N. O. LXXX. j

(2. Seite.)

8s)?II0Xl^ ?^NIX«L«I . ?. IX
YV^I^I'VÄI, LL0X^Ii'I'I ! ?^NIX-
(ZLlil^ ?srenti8 8ui cari88. pisrum
(^antionum, l'omum, ?r«zfstiunculä.
Folgen 25 Disticha.

(3. Seite,)

1^V8OLKI 80?Ü0XI^ r^^llX-
»Lttl LI.L«I^, ()VIöV8I)^IVl r.^i.
NI8, ?«IVWl ^.R I?80 > eleßiac«
uer8u 8cripti8, Xobili, clari88im«q;
Vir«, ckc. O. HIl?«0XVKI0 L^.V«
S^.KI'XLKO, ?atrici« 8eptem Vir«
Xorimberßev8i, Domino sc patron«
8u« «b8eruan6o, bene 6c se merit«,
6e6iesti8 prsemi88S.
Folgen 28 Disticha.

(4. Seite.)

X0X W?, XL(^ I)I«I VLttLI'
«L8?v«i.ic:^ LLI.IX, I YV^.N xox
«V«'1'01)I'r YVI KWI? ^.81'Ii^
VI6II., ! (Wappen mit Doppeladler
und Königskrone.)
5V81'0I)I1' VMO ^V8rVN()VL
?IVI^l()VL <Ü0I.L«'I'W: j LXVI.ä.1'
^ ?K^V^ OOI.I.VVI0XL 8^.I.V8. I

(5. Seite.)

L?I3'1'0I..V XVXOV?^0«I^..
/^I?I.I88MI8, klL^^L, XOLI-
I.I'1'^L, VIKI'V^L, LI' 8^?ILX1^
OL^.RI88rNI3 ! VI«I8. I)«MXI8

<Ü0X8VI.IIZV8, VXIVM80 8L
X^VI, IXOLVI'^ ÜLI?VL. , X0
i IiM»LKttLX8I8, Hominis, & ?stronis
8M8 reuerenter c«Ien6i8, 80?H0XI^,8
?^IIX(ZLK, ?. j Ib!6em priustim So-
, cen8, ioßre<Zienti8 ^,nni feliei88. suc-

! ce88um, ?er ^WVN Ott«I81'VN, j

^
OLI Uarise Milium, Immanuele«!
! n«8trum, ex anim« I precatur. ^ (Folgt
Brief bis auf die 11. Seite.) Unter
schrieben mit: Lx Uu8«:« n«8tr«, 8ub
initium anni 1580.

l6. Seite,)

Porträt Pamingers mit Tert, wie
bei I.— III. I^omu^
Es ist für die bibliographische Wissen

schaft von hoher Bedeutung, auch die
Manuskripte kennen zu lernen, in denen
sich Kompositionen Pamingers finden.
Die der öffentlichen Bibliotheken hat
Eitner in seinem Quellenlerikon (VII. Bd.
S. 306) registriert, wenn auch die Voll
ständigkeit derselben sehr in Zweifel ge

zogen werden muß. Jedenfalls is
t

ihm
diese Vollständigkeit in bezug auf die

fast unzugängliche Proskesche Bibliothek

in Regensburg nicht gelungen, denn er

verzeichnet (a
.
a. O.) nur Folgendes:

, „In M. 940 der L. Proske einige Ton
sätze)" damit sind die zwei vierstimmigen

Gesänge „Dixit Dominus und „vis-
tmmdentibus illis" gemeint, die sich in

Kod. 285 nnter Nr. 275 und 310 finden.
Ich bin nun in der glücklichen Lage aus
dieser Bibliothek noch 10 Kodd. mit

! 43 Kompositionen Pamingers — die II.

! und III. Teile derselben nicht mitgerech-'

net — namhaft zu machen, in denen

^ Paminger mit 122 anderen mehr oder

, minder berühmten Komponisten zusam
men verzeichnet steht. Der Kürze halber
gebe ic

h nur die Nummern, der Kodd.
mit Bestimmung der Niederschrift, -

> soweit sich diese ermitteln ließ
— nur

bei Kod. 285, dem interessantesten der

ans der Proskeschen Bibliothek stammen
den Manuskripte mögen nähere Notizen
folgen.

Kod. 237^ Kod. 267: 1573) Kod. 26!1:
es. 1575) Kod. 271: c?a. 1570) Kod. 272:
es.. 1579) Kod. 274) Kod. 275) Kod. 27«:

1568) Kod. 278: 1579) Kod. 284: 1578)
Kod. 285: 1557 niit den Buchstaben

! ^. L. R. >V«ItzkMss Kü««r Ratisdon . .
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Nach f«1. 40 steht die Jahreszahl 1559 ^
auf k«I. 43 ein Brief (Abschrift) Luthers
an Senfl. In demselben werden die
bayerischen Fürsten, obwohl si

e Luther
nicht sehr gewogen seien, wegen der Pflege
der Musik sehr gelobt. Luther will von
Ludwig Senfl ein In pac« in igip8nm
haben, ihn jedoch nicht erst mit dem Kom
ponieren Plagen, da er vielleicht schon
ein komponiertes besitze. Der Brief is

t

datiert Coburg, 4
. Ort. 1530. Der «od.

trögt die Aufschrift Lanties, lätin», ^er-
luäviog,, «t Aällieä.

Hiezu kommt noch ein Kvd. 6 24 der
Kgl. Bibliothek in Berlin. Eitner sagt in

seinem Quellenlexikon (VII. Bd. S. 307)
von diesem Manuskriptbande: „Chorbuch
von 1599, geschrieben von SophomasPa-
minger, enthält neben Jsaacs Lonstant.
OKorälis Tonsätze von Senfl und 33 von

L. Paminger. Letztere Zahlenangabe is
t

nicht richtig; ic
h

habe den Kod. an Ort
und Stelle studiert und die Kompositio
nen Pamingers teilweise kopiert, es sind
nicht 33, sondern 37 Nummern.

Bielleicht dürfte eine kurze Beschreibung

dieses ebenso kostbaren wie hochinteressanten
Manuskriptes, das vollständig von Pamin
gers Sohn, Sophonias, geschrieben ist, von
bibliographischem Werte sein.

Kod. 2 24, 44x29 ein, in Leder gebunden,
enthält 240 toi., 2 Borsetzblätter mit Medikation
und Inhaltsangabe. Am Borderdeckel (links
oben): Lx eolleetiove ?oslolmu. Am Hinter
decke! das gedruckte Bildnis und Wappen des

Leonhard Paminger. Papier etwas dünn, Tinte
geht manchmal bereits etwas ins Braune über,

sonst seHr schön
und deutlich geschrieben', nur

gegen «chluß verliert die Schrift etwas an

«orgfalt.

1
.

Borsetzblatt:

Xobilidns, NuAnitiois, pruckentibus, 8äp!e»tis-
simis viris »,e hominis

Oominis ^»U8nlidu8, ^mpli88im«,jue in-
«I^t« Keivublivi«

^«r!derKell8i8 8guätui,Vi^il»ntis8!mi»
piitri«

piUridus, Domiui» et ?utr«»is suis
I^in lusximis in se denetieiis
Krato pevtore eolsn-
uis LopKouia»
?ämin?eru8
SUR no-

mili«
postre-
MN8

Emeriti« ssueetutis »tq. uäe« totin«
Vit« ierumnsrum vert««N8
äisolvi et enm l^UKI-
KI'O «88S äesväerans.

Kune I^idrnm Iiar-
mouienm, «ui
esriss. ?ären-
tis vi« ms-
morjse

Nanu scriptum, elemeuter suseeptnm
et, vel iuümo ') sudsslllo, eolloeutu
iri 8per!M8, Kniu8 imminentis
anui Aillesimi «ninAen-
tesimi nousSesimi
noui, totiu8<z vi-
t« ielivi8simos
8u«ee8su8, et
Mutsreru
Reipud.

^ubernstivuem g,I)L0 P^ML Domini et Liwt-
imelis uostri — IL»V tMKI8I>1, ex snimo
preeancku strenge loe«, cum Knmillim»
sui eommenästions, «tterri enruvit.

2
.

Borsetzblatt:

?10

I>VO : SM^, LI' ^l.Iu»

- Diese „»Iii" des Titelblattes sind außer
dem dort bereits genannte» Ludiv. Seufl noch:
G. Schach, Georg Block, Georg Siaconius

L?8. VIMM. Was die Kompositionen selbst
anbetrifft, so sind die meisten für vier gemischte
Stimmen (doch finden sich auch mehrere fünf
stimmige Stücke) und in der Notationsweise
der damaligen Zeit eingetragen:
links oben: Sopran rechts oben: Alt
unten: Baß unten: Tenor.

Es möge nun das Verzeichnis jener
Kompositionen Pamingers folge», welche

in den bis jetzt bekannt gewordenen
Manuskripten enthaltet, sind^ daran

schließe sich das Verzeichnis derjenigen

Komponisten, die in den Manuskripten
der Proskeschen Bibliothek mit Pamin»
ger zusammen verzeichnet stehen. Meine
Absicht, ein weiteres Gesamtverzeichnis
der Kompositionen Pamingers — also
auch der gedruckten

—
zu bringen, habe

ic
h der hohen Satzkosten wegen aufge

geben^ dasselbe is
t

jedoch handschriftlich
vollendet und steht bei mir Interessenten
bereitwilligst zur Verfügung.
Der Verfasser schmeichelt sich keines

wegs mit dem Gedanken, mit vorliegen
der Studie etwas Fehlerfreies geboten

zu haben
— die Forschung der Hnkunft

') ill»trueti«s. RiblintKee,? (so auch im Ori
ginal).
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wird über manchen dunklen Punkt in dem
Lebens- und Werdegang dieser markan

ten Persönlichkeit in der Musikgeschichte

des 16. Jahrhunderts neues Licht ver
breiten — er ist vielmehr zufrieden, wenn
er auf seine Arbeit die Worte anwenden
darf, welche der heilige Hieronymus in

seinem ?r«I«^us Säleatusvon dem Tempel

Gottes spricht: „In templ« Oei «Sert
nnu8«.uisque , quoä potest: »Iii aurum,

är^entum et lapiäes preti«so8: alii dv8>
»um et, purpuram et eoecnm «tTerunt et

KväomtduW: nodiseum dene a^itur, s
i

«btulerimus pelle» et «aprarum pilos."

Verzeichnis
der in den Manuskripten enthaltenen
Aornpositionen pamingers.

Ach Gott, wem soll ichs klagen, As. X. L. Heilbronn.

^

^ ^
.«vi väsokslis esii, 2 24.')
Ileluzä. H,ckckuesutur re^irsßi virssinss, 2 24.

^ucki tilia et vicks, 2 24.

„ Lsli eusrrant, 2 24.
. tüonversus ^esus sä llsiiam ckixit,

2 24.

„ Leos ssoerckos ms^nns, 2 24.

„ Lxnltent in8ti, 2 24.
„ I^uckste Dominum «mues Kentss,

5 v. ?. 269.' )

„ Duuckste Dominnm, 5 v, ?. 275,
Nr. 873, 1.

„ Uirabilis Dominn8 no8ter, ü 24.

„ 0 oelsstsm ^»r^aritsm, ^ 24.

„ I?r«ti«8ä in oomzveetu Domioi, 2 24.

„ i^aora vir^o Naris, 2 24.

„ Vir^g, .Issss tloruit, 2 24.
^msn ckioo vodis, 2 24.
^nte ckiem fe8tum pssod«, 4 v.

(II. x. Vsnit äck ?strum) 274, Xr. 865, 1.

^nt« sex äiss solsmnes kascliss, ?. 274,
Xr. 865, 4.

.^soeuckit Ds«8 in Mbilätions, 6 v. ^8. Lock.
^lv8. 132 ^ Nus. Zllss. 1536 L. Uünodsn.
(II. p. Lt DiiU8 in voos tnbss, III. p

. (Zloriä

?»tri et ?i1i«) ?. 276, Xr. 877, 4
.

<üoßm«vi Domin«, 2 24.
Oonkuncksotur 8upsrdi, 2 24.
<'vm inckuosrsot pusrnm, 5 v. (II. p

. Xuno

ckimitti8), ?. 272, Xr. 858, 3.

<>nm verträN8issst ^»ddätnm, 4 v. (II. p
.

ille ckixit eis), 275, Xr. 873, 4.

Disonmdsntidus illis, 4 v. (II. v. 8ignä so8,
qui in WS ereck.), 285, Xr. 310,

Dixit Dominu8, 4 v. (II. p. ^uruvit Dnu8),
?. 285. Xr. 275.

Dixit Dominns ex Lsssn oonvertsm, 4 v,, 2 24.
Domino ack »ck^uvsnckum, 5 v., 269.

Duo ex ckisoipulis ,Ie8«, 5 v.

') « 24 ^ Kod. « 24 der Kgl. Musik-Bibliothek
in Berlin.

>
) ?. 269 ^ Kod. 269 der Proskeschen Bi>
bliothek in Regensburg.

(II, p. Rssvonckit LleopKüs, III. n. Dixir
sä eos: D 8tulti, III, v. Lt ksotum «st.
onm reonmdsrsnt), ?. 275, Xr. 873, 5.

Leos oonli Hominis 4 v., 2 24.
Leos vir^o oonoipist, 4 v,, 2 24.
Et Douünns exs,nckivit s«8, 4 v., 2 24.
Lxiit eckiotum ä Osesars (II. n. Joseph, lieber
Joseph mein!?), 271, Xr. 855, 2.

?eoi inäioium et iustitium, 2 24.
Hsso e8t äis8, c^nam keoit, 5 v.

^11. p
. Hockie Oeu8 Komo fsotus, III. p. 16

yuoä kuit, permäN3it 3 v^, IV. p
. Lt <in«<I

uou «rät, 3 v., V. p. Lr?« sxoräiuin),
?. 272, Xr. 860, 6

.

Useo «8t <US8 o^lläm keoit OKU8, 4 v.

(II. p. Loäie Dens domo fsotus, III. p. Ick
c^uockkuit, permkwsit), 272, Xr. 860, 7.

In ckuloi zubilo, Nun singet, 4 v., ?. 271,
Xr. 855, 11.

In ckuloi Mil«, 4 v., 271, Xr. 855, 12.

Inssrsssu8 ^n^slns äck ^Is,riäm, 4 v., ?. 272,
Xr. 86«, 9.

^ustornm snimse in msuu Oei sunt, 6 v..
As. XOVII, 1. L. 2vieK»u.

I^ooutus sst Dominus äck ^,oks«, 5 V.

(II. x.?r«ptsr Ko« ckadit), ?. 272. Xr. 860, 5
.

l^oHuetur Dominus xacsm, 4 v., 2 24.
Nis8U8 sst ^.n^elus, 4 v. (5. vox sck plaoit.),
?. 272, Xr. 860, 10.

Nissus sst (Zadriei, 4 v.
(II. p. Looe oouoipies, III. p. ^v« ^Isri»).
?. 272, Xr. 860, 8.

Mssus est Kubriel Xn^slu8, 4 v.
(II. p. Leos eonoivie8, III. p. ^vs Aariu),

294, Xr. 987.
Xusoetur n«di3 st voosditur, 4 v.

(II. p. Ouius potsstss, III. p
. Leos käve-

nist), ?. 284, Xr. 931.
Xos autem ^lorisri oportet, 4 v. (II. p

. In
yu« est salus), 274, Xr. 865, 1.

Xovus snnus Kockie, 5 v., I?. 271, Xr. 855, 22.
0kslix proles, 5 v., >Is. 18828, 15 llok..«. Wien.

0 protunckitätsm ckivitiarnm, 16 v., M. 15613.
19 »ok L. Wien.

O Re^sm o«Ii, 6 v.
(p. II. Stsdulo ponitur), >K. I.XXIV, 1 R.
2wieKsu.

() l'rinitäs inss8timsdili8, 5 v. (II. v. Mse-
rsrs q.ui pä88N8 es), ?. 278, Xr. 886, 2

.

D v«8 omnss, oni trkwsitis, 4 v. (II. p. Leos
vickimns), ?. 275, Xr. 865, 2

.

?strs, snmms <ÜKri8ti västor, 4 v., 2 24.
?rilloives psrssouti 8uut ms Arutis, 4 v., ^ 24.
?usr vutus in DstKIensm. 4 v., ?. 271.
Xr. 855, 14.

l^uiollinqns keeerit voluntatsm, 4 v., 2 24.

(juock ckio« vodis, 4 v., 2 24,

^snsx vnsrnm, 5 v. (DI. v. Ip8nm quem
vmt), 272, Xr. 858, 1

.

^uoerckotes tui Domins, 4 v., 2 24.
Hsmsn sjus in setsrvum, 4 v,, 2. 24.

i^suex puerum, 5 v. (II. p. Ipsum qusm por-
tsvit). ?. 272, Xr. 858, 2

.

^io snim Dsu8 ckilexit muvckum, 5 v.

(II, n. vt omni8, qui. III. p. Xon snim
misit), 278. Xr. 886, 3

.

8ißna sos, 4 v., 2 24.
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Spiritus Ilomiui reptevit, 6 v. (II. p. lüou-
«rms, Koe), ?. 276, «r. 877, 10.

stakst Ilster töris sä movumentnm, 5 v.
(II. p. ^Inlisr, guiä plorss), ?. 275, Nr. 873, 2.
8tetit ^eslls in meai« äisczirinlorum , 4 v.
?. 275, Nr. 873, 3.
(II. p. ^äkue sutem illi8.)
^ummse I'rinitati, 4 v. (H. p. ^ni tutum snd-
6it, III. r>.?r«stst nodis ^ratiäm) ?. 278,
Nr. 886, 4.

?s cksvus et Imperium, 4 V., 278, Nr. 886, 6.
1e gsrlm ?atrsm in^euitum (II. p. 8anewm
et imlivia. I'rill.), 6 v., I>. 278, Nr. 886, 1.
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-s
- Dr. Georg Dacob,

Geistlicher Rat und Domdckcm in Rcgensburg.

Eine Skizze seines Lebens und ArbeitenS im Dienste der heiligen Musik, entworfen von seinem
dankbaren Schüler Kanonikus Dr. H

. Bäuerle, Fürstl. Hofkavlau in Regensburg.

„Am 12. Juli 1903 starb in Re
gensburg der hvchwürdigste Herr Dom-
dekau I)r. Georg Jacob. Mit ihm is

t

einer der edelsten und verdienstlichsten
Priester, eine wahre Zierde des Regens
burger Diözesauklerus aus dem Lebe»

geschieden. Er zählte im Leben viele
Schüler und Freunde, die gewiß seiner

in Liebe und Dankbarkeit fort und fort
gedenken und des begeisterten Lehrers,
des musterhaften, gelehrten Priesters nie
vergesse» werden. Die Erfahrung aber
lehrt, daß, besonders in unserer rasch-
lebenden Zeit, die Erinnerung selbst an
die verdienstvollsten Männer nur kurze
Zeit dauert und nach wenig Jahren
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schon ihre Namen nur mehr selten ge
nannt werden/") Obwohl wir letzteres
für f Herrn Domdekan Jacob nicht
einen Augenblick befürchten, dürfte es
angezeigt erscheinen, gerade ihm, der
mit den kirchenmufikcilischen Verhältnissen
Regensburgs aufs engste verwachsen war
und a>:ch mit dem „Kirchenmusikalischen
Aahcbuch" in engster Fühlung stand,
in diesen Spalten eine aus den Gefühlen
der Ehrfurcht, Liebe und dankbaren Aner
kennung resultierende kleine Biographie
zu widmen.
Georg Jacob war als niederbay

risches Kind am 16. Januar 1825 in
Straubing geboren. Mit Gaben des Ver
standes wie des Herzens reich gesegnet,
traterindasGymnafiumseinerBaterftadt,
das er mit Auszeichnung absolvierte, um
alsdann an die Universität München zu
übersiedeln, wo er sich als Zögling des
herzoglich-bayerischen Georgmnum den

philosophischen und theologischen Studien
mit Eifer widmete. Die heilige Priester
weihe erhielt er nach vorausgegangenem
einjährigem Praktikum im Priestersemi-
nar Regensburg am 9. Juli 1849 von
Dr. Valentin von Riedel, Bischof von
Regensburg, niit dem ihn bald innerste
wissenschaftliche Bestrebungen näher ver
binden sollten.
Schon als Alumnus in München

trat er in freundschaftlichen, anregenden
Verkehr mit seinen Kurs- und Studien-
genossen, wie auch mit den Vorständen
und Professoren, und legte damit den
Grund zu dem weit verzweigten, die

verschiedensten Berufsklassen umfassenden
Bekanntenkreis, mit den? in ständiger
mündlicher und schriftlicher Korrespondenz

zu bleiben ihm zeitlebens Herzensfache,

daher Bedürfnis war.
Nur ein Jahr sollte der Neupriester

in der unmittelbaren Seelforge wirken,
nämlich als Kooperatvr in Abensberg,
und schon 1850 erhielt der erst 25 Jahre
Zählende die Berufung zum Präfekten
an das Klerikalseminar in Regensburg,

dessen Borstände damals der gelehrte
Regens Dr. Amberger und der fromme

>) So beginnt eine kurze, für das christliche
Bolk berechnete Lebensbeschreibung, die Dr. P.
K(agerer) seinem Freunde mit kundiger Hand und
warmem Herzen in den „Kalender für katholische
Christen" (Sulzbach i. O. 1S05) geschrieben hat.
Haberl, ». M. Jahrbuch, so, Jahrg.

Subregens Grillmeier waren. In welcher
Weise und init welchem Erfolge er an
diesem neuen, für seine weitere Laufbahn
nicht belanglosen Posten wirkte, möge
weiter unten bei Besprechung seiner
schriftstellerischen Arbeiten erörtert wer
den.

G. Jacob rückte 1861 feiner künftigen
Stellung immer näher, und zwar zu-
, nächst in der Eigenschaft alsD o in v i k a r—
eine Stellung, in welcher er bis 1881,
also 20 Jahre verblieb, nachdem er unter
dessen mit dem Titel eines Bischöflich
Geistlichen Rates ausgezeichnet worden
war. Im genannten Jahre wurde er
seitens des Kapitels zum Dvmkapi-
^ tular, und nach weiteren fast 16 Jahren
durch Kgl, Dekret vom 8. Mai 1897
zum Domdekan ernannt. Jacob zählte
bereits 72 Jahre, war aber an Körper
und Geist jugendlich geblieben. Soviel
über seinen Lebenslauf.
Da aber der äußere Lebensgang eines

Mannes oft und eigentlich nur der äußere
Resser seines inneren Wertes und seiner
seelischen Bedeutung is

t — es is
t aller

dings nicht immer so
— , so erwächst uns

als weitere Aufgabe, das geistige Ich
dieses selten innerlich angelegten Menschen
und priesterlichen Gelehrten naher, wenn

auch nur kurz, zu analysieren.
Georg Jacob war ein allsgeprägter

Freund, Gönner und Kenner der heil.
Wissenschaft wie der weltlichen und kirch
lichen Kunst und Kunstwissenschaft.
Es soll nicht näher die Rede sein von
seiner hervorragenden Gelehrsamkeit in

der h
l. Theologie». — hat er doch die
große Pastoraltheologie seines Prinzipals
Dr. I. Ainberger als „stiller Mitarbeiter"
mit geistvollen und tiefen Gedanken (be
sonders Liturgie betreffend) bereichert und
durch beachtenswerte Publikationen n. a.
über Albertus Magnus nnd den Prediger
Berthold von Regensburg vorteilhaft von
sich reden gemacht—, seine Ha uptstärte
lag auf dem Gebiet der kirchlichen
Kunst im allgemeinen wie der kirch
lichen Musik im besonderen und bildete
(wie bekannt) sein schriftstellerisches Haupt
werk: „Die Kunst im Dienste der
Kirche", das wir füglich als sein „kunst
wissenschaftliches Kredo" bezeichnen dürfen,
wobei aber nicht gesagt ?ein will, daß
G. Jacob nur seine persönlichen Kunst
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anschauungen darin niedergelegt hätte —

seine Stellung gegenüber der Kunst war
eminent kirchlich, weil diejenige der Kirche
selbst.
Anfangs war dies nur ein kleineres

Schriftchen, angeregt von dem damaligen

Vorstande des kirchlichen Diözesankunst-
vereinsRegensburg,DompropstI)r.Zarbl
(f 1862), als Bereinsgabe für die Mit
glieder dieses Vereins gedacht, zu dem
ausgesprochenen Zwecke, denselben auf
dem Wege des Selbststudiums eine tiefere
Erfassung des Wesens kirchlicher
Kunst zu erschließen, „wie diese auf
dem Boden der Kirche, aus ihren An
schauungen und Vorschriften, also von
Innen heraus erwachsen sind und fort
und fort erwachsen müssen" (p. V). —
Mit solch prägnanten, programmatischen
Sätzen beginnend, hatte sich der jugend

liche Präfekt in seinem Borwort zur
1. Auflage (1857) an eine weitere Öffent
lichkeit gewendet.

Sein Standpunkt war von Anfang
an der autoritative, nichts ging ihm
höher als die Darlegung der kirchlichen
Bestimmungen. „Eben in der Kenntnis
der kirchlichen Anschauungen und der

darauf ruhenden Vorschriften, so sagt er,

is
t der eigentliche Boden für alle

kirchliche Kunst gelegt, die Theorie vor
jeder subjektiven Meinung, die Praxis
vor der in der Kirche so unberechtigten
Gesetzgebung des Geschmackes und der
Mode allein gesichert" (p. VH). „Die
kirchlichen Bestimmungen aber sind her
vorgegangen aus dem gemeinsamen Geiste
der Kirche, und sind eben darum mehr zu
achten als alle Bestimmungen der Ästhe
tik, die etwa dagegen sprechen möchte"
(p. VIII). — Das kleine Buch war inner
halb Jahresfrist vergriffen, erschien aber
erst 1870 in zweiter, 1879 in dritter,
1885 in vierter und 1901 als stattlicher
Band von 532 Seiten Tert und 20 illu
strierenden Tafeln in fünfter Auflage.

„Die bedeutende Vergrößerung der Aus
gabe erklärt sich aus der größeren Be
rücksichtigung der geschichtlichen Seite des
Buches, da es notwendig erschien, einer

seits deni Leser das Nachschlagen vieler
und oft umfangreicher kunstgeschichtlicher
Werke zu ersparen, anderseits mit noch
größerer Entschiedenheit die katholische
Auffassung der Kunstgeschichte zum

Ausdruck zu bringen. Arbeitet ja gerade
jetzt die moderne sogenannte Ästhetik mit
einer ganz raffinierten Konsequenz, um
auch dieses Gebiet von allem Übernatür
lichen gründlich zu purisizieren und die
Entwicklung der Kunst in jedem ihrer
Zweige aus der Bahn der Kirche
geschichtlich und praktisch hinauszudrängen

(v. X). Als lapidar und allein für sich
sprechend dürfte hier der Satz besonders
unterstrichen werden: „Einer Kunst,
die das „von serviaiu" so ungescheut
als Losungswort nimmt, wird die
Kirche sich nicht bedienen können"
(p. XII).
Was Jacob über die Selbständigkeit

der kirchlichen Kunst in drei markanten

Punkten darlegt, mögen Interessenten
(ebendort) selbst nachlesen, wie auch (1

.

e.)
die Feinde der kirchlichen Kunst
(Jndwidualismus,Jndustrialismus,Sur-
rogatismus), deren standhafte Abwehrung
den Priestern angelegentlichst nahegelegt
wird, kurz und treffend gekennzeichnet
werden. Daß diesen Vorbemerkungen
entsprechend die Ausführungen des treff
lich disponierten Werkes „Die Kunst im
Dienste der Kirche" ^

) gehalten sind, braucht
nicht weiter dargelegt zu werden, zumal
für die fachmännischen Kreise, in die es
längst schon seinen Weg gefunden. Es
erübrigt nur die Bemerkung, daß Jacob
noch als 76jähriger Greis sich keine

Mühe verdrießen ließ, an die 5. Auftage
dieses seines schriftstellerischenHauptwerkes
und Testamentes zugleich mit größter
Sorgfalt und Akribie die letzte Feile
anzulegen.
Der Satz des Dichters „Grau is

t

alle Theorie" darf auf dieses Buch keine
Anwendung finden^ denn was Jacob
hier in Worten gelehrt, war nicht bloßes
Wort — etwa getrennt von praktischer
Betätigung, vor allem nicht bei ihm
selbst: er hat als Referent über Kirchen
neubauten, Restaurationen, Anschaffung
kirchlicher Einrichtungsgegenstände , sage
und schreibe über vierzig Jahre hin
durch überreiche Gelegenheit gefunden,

') Druck und Verlag der Jos. Thomannschen
Buchhandlung, Landshut, 5. Auflage 1901. Die
Lektüre dieses Werkes, das in seiner Art noch
unübertroffen ist, sei zur Grundlegung von Studie»
über kirchlich-katholische Kunst angelegent
lichst empfohlen.
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diese Grundsätze zu vertreten und zu
verwerten, so daß es eigentlich niemanden

zu verwundern brauchte, wie er bei pri
vaten Ratserholungen mit verblüffender
Raschheit und Selbstverständlichkeit die

detailliertesten Auskünfte, z. B. über
Qualitäts- und Maßverhältnisse von

Kirchenparamenten, Zubereitung, Stoff,
Bezugsquellen zu geben wußte. Was er
diesbezüglich in summa als langjähriger
Vorstand des Parnmentenvereins gewirkt,

is
t nur ihm und — Gott bekannt.

Wie hat nun G. Jacob im Dienste
derkirchlichen Musik gewirkt? wieder
um theoretisch und praktisch.
In dem eben genannten Werke, welches

für sämtliche Zweige der kirchlichen
Kunst die normierenden Grundsätze dar
legt, is

t ein eigenes (3.) Hauptstück der

kirchlichen Poesie und Musik gewidmet
(p. 384 — 501), das sich, wenn wir nur

letztere i
n Betracht ziehen, über die grund

legenden Bestimmungen betreffend kirch- !

liche Musik (p. 39lff.), über die geschicht-

^

lichc Entwicklung des gregorianischen und

polyphonen Gesangs, der Instrumental
musik, sowie über praktische Verbessern««,

kirchlicher Musik und zu guter Letzt über
die landläufigen Einwürfe verbreitet,
welche gewöhnlich gegen die Wiederein

führung des gregorianischen Gesangs
und der strengeren auf ihm beruhenden
älteren Musik vorgebracht werden (p.490ff).
War Jacob, wie bereits bemerkt, schon

als junger Präfekt in der günstigen Lage,
seine Grundsätze über kirchliche Musik
den Alumnen des Seminars in an

ziehender, instruktiver Weise vorzutragen
und in diesem Sinne gleichzeitig den

oberhirtlichen Erlassen des Bischofs Va
lentin, seines hohen Gönners, vorzuar
beiten/) so bot sich ihm in den Jahren
seines Domvikariates erst recht Anlaß
über Anlaß, seine musikalischen Kunst-
anschauungen in einzigartiger Weise an
den Mann zu bringen. In den sechziger
und anfangs der siebziger Jahre des
letzten Jahrhunderts, als die Regens-

') Näherhin handelt es sich um die Abfassung
der berühmten Verordnungen über Kirchenmusik,

welche Bischof Valentin am IS. Dezember 1851
und besonders am 16. April 1857 an den Gesamt-
klerus der Diözese Regensbürg erlassen hnt (über
den Wortlaut vergleiche den Abdruck im Ciici-
lienkalender 1884, p. 44- 52).

burqer Musik unter Schreins, Hamsch,
Wesselack zc. ihre ersten Blüten trieb,
traten nicht wenige Priester und Laien
aus verschiedenen Diözesen Deutschlands,

welche kürzere oder längere Zeit musi
kalischen Studien in der Donaustadt
oblagen, mit dem Subkustos des Domes

in Berkehr, dem zugleich die Aufsicht
und Verwahrung der vom bischöflichen
Stuhl erworbenen Dr. Proske - Musik
bibliothek (bis zu seinem Tilde) übertragen
war. Vollends, nachdem die Kirchen
musikschule im Jahre 1874 als Pri
vatunternehmen in die Öffentlichkeit ge
treten war, sollte für Jacob eine Lehr
tätigkeit beginnen, für welche er (neben
Dr. Haberl und Haller) als dritter im
Bunde wie wenige qualifiziert war. Nicht
weniger als 29 Jahre (auch in seiner
hohen Würde als Domdekan) erteilte
Jacob in drei Wochenstunden an der
Kirchenmusikschule Unterricht in der Li
turgie, Geschichte der Kirchenmusik und
Ästhetik: dies war für ihn Lieblingsbe
schäftigung, aber nicht lediglich Sport
oder Spiel, nein — Bernfssache, denn

si
e kam von Innen.

In diesem Zusammenhang se
i

es auch
gestattet, seine Prinzipien über kirch
liche Musik näher, doch kurz klarzu
legen, wie er si

e als Alpha uno Omega
seiner kunstwissenschaftlichen Überzeugung
seinen vielen Schillern aus aller Herren
Ländern vorzutragen nicht niüde wurde.
Der tiefste Grund und Kern seiner

(stets freien) Vorträge lag darin, die
jungen Musiker in ein eindringendes Ver
ständnis der gottesdienstlichenHandlungen
einzuführen durch wiederholte Hinweise,

daß das „Aeilige heilig" zu behandeln,
somit Unheiliges von dem Heiligen fern
zuhalten sei. Deswegen gibt es, so

führte er aus, auch nur ein wahres
Prinzip für die Kirchenmusik: es

is
t der liturgische Gesang. Alle Musik,

die kirchlich sein soll, muß liturgisch
sein, für die Liturgie bestimmt, von der
Liturgie normiert nnd mit ihr verbunden.
Alle Kirchenmusik muß aufgebaut sein
auf dem liturgischen Gesang. Dies is

t

das Prinzip für alles Wirken auf dem
Gebiete der Kirchenmusik, der Maßstab
für die Beurteilung aller kirchen-
musika tischen Werke. In neuerer
Zeit verwechselt man so gerne die Worte'

18"
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„christliche" und „kirchliche" Künste und

doch besteht ein Unterschied zwischen beiden.

Manches Bild is
t eminent christlich (z
. B.

Jesus als Kind heimkehrend von der
Schule) — für die Kirche ja, aber für
den Altar paßt es nichts so is

t es auch
mit der kirchlichen Musik. Nicht alle
Musik, die christlich, is

t darum auch

kirchlich. Nicht alle Musik, die erbauend,

is
t darum auch kirchlich. Kirchliche

Musik is
t nur jene Musik, die auf

dem Grunde des liturgischen Ge
sanges aufgebaut ist. Dieser is

t der
kirchliche Gesangs jede andere Musik,
welche der Kirche in ihrem Gottesdienste
dienen will, muß diesem Gesänge sich
anschließen ^ was ihm nicht entspricht,

bringt Uneinheit und Widerspruch in

die Schönheit der Liturgie.') Nur jener
liturgische Gesang is

t aber der kirchliche,
de» Rom uns gibt.
Den Vorträgen über Geschichte der

Kirchenmusik schickte er immer einige
Worte über die Aufgabe dieser Art von
Geschichte voraus. „Die Entwicklung
der Kirchenmusik konnte zu allen Zeiten
nnr in und mit der Liturgie vor sich
gehen. Deswegen gilt es zu zeigen, in

welcher Weise die Musik durch die Jahr
hunderte in und aus der Liturgie
sich entwickelte, und zwar sowohl der

eigentlich liturgische (gregorianische) Ge

sang als auch jede andere Musik, welche

in den Dienst der Liturgie zugelassen
wurde. Die Epochen der Kirchenmusik-
Geschichte bestimmt also (wie bei den

übrigen kirchlichen Künsten) nicht so fast
der Grad fortschreitender Technik, sondern
vielmehr der Geist, d

.

h
. der geringere

oder höhere Grad des Eingehens in die
Litnrgie und des Festhnltens an der
Liturgie."')
Betreffend die Vorträge überLitur-

gik und Ästhetik sagt er selbst zu den
Eleven: Nicht Liturgie, wie si

e der

Geistliche zu studieren hat, sondern Li
turgie der Kirchenmusik, nicht eine
philosophische Ästhetik, sondern christliche

>
)

vk. Ausivk saerä 190S, 8».

°) Jacob legte seinen Borträgen als Manu
skript gedruckte kurze Kolleghefte als Leitfaden zu»
gründe. Sämtliche drei derselben (über Liturgik,
beschichte und Ästhetik der Kirchenmusik) gedenke

ic
h als dankbarer Schüler in erweiterter Form im

Lauf der Zeit herauszugeben.

Ästhetik und Ästhetik für Kirchen
musik soll es sein, womit Sie hier in
derKirchenmnsikschule beschäftigt werden. ^

)

Zum kleinen Beweise, wie kurz und
klar, dabei tolerant, rnhig und fein
I)r. Jacob über wichtige Fragen zu
urteilen verstand, möge nur an einem
Beispiel gezeigt werden. In seiner „Ge
schichte der kirchlichen Musik" sagt er

(v. 81) u. a.: „Man hat in neuester
Zeit wiederholt sich bemüht, den Werken
eines Bach, Haydn, Mozart, Beethoven
den Charakter der Kirchlichkeit zu
vindizieren, bald auf Grund des per
sönlich frommen Sinnes ihrer Meister,
bald auf Grund ihres Eindruckes auf
die Zuhörer, bald auf Grund einer rein
künstlerischen Beurteilung — allein der
Charakter der Kirchlichkeit is

t von
ganz anderen Grundlagen abhän
gig." Gibt es eine sachlichere Stellung
nahme gegenüber dieser sogenannten kon

zertierenden Musik? Er hätte auch (wie
vielleicht andere) die Geißel schwingen
können, nm den Vortrag pikanter und
wirksamer zn machen. Er tat es nicht —
das war seine Art nie.
G. Jacob war ein ausgesproche

ner Idealist^ als Idealist widerfuhr
aber auch ihm — warnm sollten wir cs
verschweigen? — das Los aller Idea
listen : daß er oft, recht oft, ja in ganzen
Partien seiner logisch tief durchdachten,
dabei schwungreichen Vorträge — wie eine
Spinne spann er immer fort — von den
ihm lauschenden Zuhörern, zumal von den
Nichrakademikern, nicht genügend oder —
überhaupt nicht verstanden wurde. O du
mein lieber, gar oft so grausamer, daher
unbequemer, aber doch so unentbehrlicher
Idealismus !

Neben diesen ordentlichen „Vorle
sungen" (es waren aber freie Vorträge)

nahm der hvchwürdige Herr Domdekan
als Nestor des Lehrerkollegiums bei dem
jeweiligen Beginn nnd Schluß des
lechsmvnatigeu Kurses der Kirchen
musikschule das Wort, um mit besonderer
Innerlichkeit und Begeisterung die Zög
linge teils auf das Kommende vorzu-

^ bereiten, teils in den gewonnenen Grund

sätzen und Anschauungen über eigentlich

kirchliche Musik wonniglich dauernd zu

') Niisieä saers 1909, I>l,
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befestigen. Da diese wohldispvnierten
Vorträge, deren besonderer Vorzug eine
gewählte Kürze war, feit 1896 in der
„ölusicÄ 8»ora" publiziert wurden, so sind
nicht nur die früheren Eleven, sondern
alle jene, die es werden wollen oder nicht
mehr werden können, aber doch mit In
teresse gerne dieselben profitieren wollen,
in der Lage, si

e nachzulesen,' es möge

deshalb genügen, hier wenigstens die

Themate zu firieren, über welche diese
instruktiven Vorträge sich verbreitet haben,— jeder derselben "i

st ein Kabinettstück,
und doch oder eben gerade weil nieist von
verblüffender, ausgereifter Einfachheit.')
So verbreitete sich Dr. Jacob u. a.

im Jahre 1896 über die drei Dinge,
welche nötig sind, wenn die Regene
rierung der Kirchenmusik gedeihen
soll: I) das richtige Verständnis, 2, die
tüchtige Kenntnis, 3

) die ausreichende >

Erfahrung i^lusica sacr», 1896 p
. 169),

1897 über Methode und Zweck der
Regensburger Kirchenmusikschule
(Musies 8äerä 1897 p

.

29) und über
die Berufstreue, die ein dreifaches

in sich faßt: die Befestigung, die Be
fähigung und die Aufopferung im Berufe
(ilMem p

.

181)^ 1898 über das ge
deihliche Studiuni der Kirchenmu
sik lAusie«, sacra 1898 p

.

29) und über
die Liebe zum kirchlichen Gottesdienste !

als Fundament der Fortbildung im
kirchenmusikalischen Wirken (ibiclem

p
.

161)^ 1899 über die drei Wegweiser
zur Erreichung des Ziels in der Kirchen
musikschule (Nusiea saer», 1899 p

.

30)
und das beste Mittel zur Bewahrung
der Festigkeit in den kirchlichen
Grundsätzen (idiclsm p

. 174), 1999 über
das Prinzip wahrer Kirchenmusik (^lu-
sie», 8ä«r», 1900 n. 13) und die Ent
schlüsse am Schlüsse des Lehrkursus
(ibiSsm p

. 96), 1991 über die Frage:

Wozu sind Sie nach Regensburg ge

kommen? (Älusio«, «aera 1901 p
. 13),

1992 über das dreifache Fundament
der Kirchenmusikschule Regensburg ()lu-
sieg, sacr», 1902 p

.

13) und die drei

Früchte des Studiums der Kirchen
musik (ibiSem p

. 89), 1993 über Art

') Dah so ziemlich jeder Vortrag Jacobs die
Dreiteilung als Dispofitionsschema aufweist, mar

ihm selbstverständlich und erwarteten die Zuhörer
auch nachgerade nicht mehr anders.

und Weise des Studiums der Kirchen^
musik (Äusiea saers, 1903 p

.

13).

Besonderen Dank schulden sodann
die jüngeren Musiker dem steißigen Dvni-
dekan besonders auch für seine gelegent
lichen Aufsätze und Abhandlungen,
aus dem Gebiete der Regensburger
Kirchenmusikgeschichte, die er selbst mit
erlebte, so vor allem für die Lebensskizze
„Dr. Karl Proske" (im Cäcilienkalen-
der 1877 p

.

31—41). Dieselbe führt
(als Ergänzung zu der von Dr. Dom.
Mettenleiter verfaßten Broschüre „Dr.
Karl Proske", ein Lebensbild. Regens
burg, Bössenecker 1868, 2

.

Aufl. 1905)
mit sachkundiger, sicherer Hand in den
reichbewegten, von der göttlichen Vor
sehung besonders gesegneten Lebensgang
des „liöstaurator illsseoiosissimus mu>
sie« ckivinse" ein, der durch den Verkehr
mit Regensburgs großem Bischof Sailer
das wurde, was er in früher Jugend
mit frommem Sinn sich erträumt hatte.
Im Umriß kurz, aber interessant schildert
Jacob die 3 italienischen Reisen Dr. Pros-
kes: die römische 1834—35, die etrus-
kifche 1837 (Bologna, Florenz undPistoja)
und die venetiänische 1838 sowie die

allmähliche Ansammlung, Sondierung,
überhaupt die in ihrer Art einzige Reich
haltigkeit der Proske -Bibliothek, für
deren Fortbestand durch den Ankauf
seitens des bischöflichen Stuhles in Rc-
gensburg arm« 1861 für alle Zeiten
Rechnung getragen wurde.') Daß diese
Riesensammlung in den nächsten 45Jahren
wenig oder gar nicht verwertet würde
und nicht einmal vollständig katalogisiert
liegen bleiben sollte, hat Proske freilich
nicht geahnt.
Ein ähnliches Interesse beansprucht

die weitere Skizze über das Leben und
Wirken desJvh. G. Mettenleiter/) der

in dem Werke der Wiederherstellung hei
liger Musik beinahe 2« Jahre (1839—58)
die rechte Hand Dr. Proskes war, diesen

in Kopierung und Zusammenstellung

wertvollster Partituren aus erstklassigen

') Die j>, 39 genannten Pläne Dr. Proskes,
resp. Vorschläge betr. Publikation der ihm be

sonders am Herzen gelegenen Werke (musikalischer
und historischer Richtung) habe ich mir genau snl
»otain genommen und hoffe ich, nach Verftuß von

Jahrzehnten diese Wünsche erfüllt sehen zu könne».
vr, Bäuerle.

Im Cäcilienknlender 1878, Iff.
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Drucken und Handschriften eifrigst unter

stützte und die Reform der Kirchenmusik
nicht bloß zunächst durch Verbreitung
des gregorianischen Chorals (im bekannten
LneKirigion ekorg.1« samt Orgelbegleitung)
zweckentsprechend vorbereitete und prak

tisch anbahnte, sondern in besonders
wirksamer Weise durch Aufführung von
Werken ältererKirchenmusik (zum größeren
Teile auf dem Musikchore des Kvllegiat-
stiftes L. N. V. aS Veterem «apellam)
es dahin brachte, entsprechend den In
tentionen Dr. Proskes, der ihm „Lehrer,
Freund nnd alles war", das Unedle
zurückzudrängen und an dessen Stelle
eine Fülle des Edelsten aus der Ver
gangenheit wieder in den heiligen Ge
brauch bei dem Gottesdienste zurückzu
führen. Daß uud wie Mettenleiter als
frommer Mensch auch jederzeit inner
lich bei der Sache war, weiß Dr. Jacob
als fein beobachtender Psycholog in eben
dieser Skizze meisterlich einzuweben.
Mich persönlich (und vielleicht noch

andere) interessiert die kurze Notiz (v
.

6),

„daß Mettenleiter auch m der Edition
der „Nusios, <Zivina" feinen Freund
I)r. Prvske praktisch unterstützte und
die ganze Korrektur besorgte".
An außervrdentlichenVorträgen

sind, da si
e für die Öffentlichkeit

berechnet waren,besvnderszwei in weitere
Kreise gedrungen, deren Wirkung jeden
falls von einschneidender, weil prinzipieller
Bedeutung war, ohne daß si

e freilich auch
nur annähernd kontrolliert werden könnte.
Der eine derselben^) war an die erste
Generalversammlung des Diözesancäci-
lienvereins Regensburg vom 5

.

August
1879 gerichtet und verbreitet sich über

Jacobs Lieblingsthema „Vom Funda
ment der Kirchenmusik", d

.

h
. vom

gregorianischen Gesangs „er^) muß für
alle Zeiten Quelle und Grundlage der
kirchlichen Musik bleiben und gibt dem
nach auch allein den Maßstab für die
richtige Beurteilung derselben." „Will
also eine Musik auf diesem Fundamente
fußen und kirchliche Musik sein, so muß

') Abgedruckt im Cäcilienkalcnder 1880 p
. 59 ff
.

So hcißt es in dem obengenannten Hirten
schreiben Bischof Valentins von Regensbnrg vom

Jahre 1857 — man halte doch das Aotu proprio
des gegenwärtigen Papstes vom SZ. Nov. 1W3
daneben! Doch davon kurz noch weiter unten.

si
e mit dem liturgischen Gesänge ein

Dreifaches gemeinsam haben, nämlich

1
) gleiche Textauffassung, 2
) gleichen

Melodienbau und 3) gleiche Tonalirär."
Der Vortragende selbst bemerkt, daß diese
Grundsätze nicht zu strenge seien. Klar-
heit in den Prinzipien macht milde in

ihrer Anwendung, nur die Unklarheit
macht rigoros."')
Eine weitere öffentliche Ansprache,

durch welche Dr. Jacob (obwohl schon
75 Jahre alt) sehr vielen älteren und
noch mehr jüngeren Musikern eigentlich
erst persönlich bekannt geworden is

t und,
wie man hören und lesen durfte, durch
die maßvolle Ruhe seiner ernsten Worte
ungewöhnlich großen Eindruck gemacht
hat, hielt er bei der 16. Generalver
sammlung des Allgemeinen deut-

i scheu Cäcilienvereins, die vom 19.

! bis 21. August 1901 in der damals

noch nicht benedizierten neuen Cäcilien-
! kirche in Regensburg tagte. Damals ver-

breitete er sich über das dreifache Band
der Einheit, das den Cäcilienverein
stets umschlingen soll: Das Festhalten
an der gemeinsamen Aufgabe, an der

, gegenseitigen Liebe und an der kirchlichen
Unterordnung.
Da diese Rede im Druck erschienen

is
t (Nusivg, saer». 190l v. 135), so möge

dieser kurze Hinweis hier genügen, um

auch solche für diese Friedensrede zu
interessieren, die der Generalversammlung

nicht anwohnten und doch die Denk-

> und Redeweise Dr. Jacobs gerne kennen
lernen wollen.
Wenn wir in den bisherigen Aus-

führuugeu noch gar nichts über die Aus-
zeichnuugen dieses außerordentlichen
Mannes erwähnt haben, so haben wir

sicher zugleich auch dessen innerstem Idiom

> Rechnung getragen. Jedoch die Voll-

! ständigkeit verbietet auch au diesem Ort,
zu schweigen, wo Schweigen keinen eigent

lichen Sinn mehr hat. Daß Jacob
(obwohl so geräuschlos und persönlich

in denkbar bedürfnisloser Weife wirkend)
den berufenen Vertretern von Kunst und

So richtig und lapidar dieser Erfahrungs
satz ist, so dürfte vom Standpunkt eines gemäßig
ten Fortschritts, ohne der strengeren Observanz
etwas zu vergeben, heutzutage vielleicht im 2. und

noch mehr im 3
.

Abschnitt die eine und andere

Modifizierung anzubringen sein.
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Wissenschaft nicht entgehen konnte, is
t

ohne weiteres einleuchtend. Als er nach
22 Bikariatsjahren zum Domkapitular
erwählt war, wurde er einige Monate
darauf — eine doppelte Eljrung nach
langer Geduldprobe, also auch doppelt
verdient — von der Kgl. Universität
Würzburg anläßlich deren Jubiläums
feier 1882 zum Dr. ^deolo^iss Konoris
«aus», ernannt, eine Auszeichnung, die
ihn ins Innerste seines Herzens traf
und auch allerwärts mit wärmster Sym
pathie begrüßt wurde.

Im Jahre 1899—1? Jahre später —
konnte Dr. Jacob sein goldenes Priester-
jubiläum feiern, und wurde ihm als
Domdekan und geborenem „Prälaten"
aus diesem Anlaß eine — staatliche
Auszeichnung zuteil: mit größter Feier
lichkeit wurde deni in treuen Diensten
und Verdiensten „grau Gewordenen" im
Kapitelsaal vor veyammeltem Domkapitel
durch einen hohen Regierungsbeamten das

Ehrenkreuz des Ludwigsordens auf
allerhöchsten Befehl des Regenten über

reicht.

Launige Zungen nennen diese Kgl.
bayerische Auszeichnung den „Sterbe
orden" — doch Dr. Jacob arbeitete in

frischer Gesundheit fort bis zum Jahre
1903, das sein letztes Jährlein sein sollte.
Er ahnte es, wollte es nicht glauben,
arbeitete fort und fort, lieferte trotz
körperlicher Gebrechen seine amtlichen
Referate bis zum letzten Tage und wollte
auch die ihm ans Herz gewachsene, daher
zum Bedürfnis gewordene Lehrtätigkeit
an der Kirchenmusikschule durchaus nicht
lassen. Außerstande, den etwas weiten
Weg in die Reichsstraße zu gehen, ließ
der brustwafserfüchtige, dazu noch an

Lungenverkalkung unheilbar leidende

Todeskandidat sich wenigstens wöchent
lich zweimal zu seinen Vorlesungen per

Kutsche fahren, um mit dem Atem —

doch nach außen kaum merklich— kämpfend
mit letzter Kraft von seinen eminent
kirchlichen Grundsätzen Zeugnis zu «.eben.
Bei der Schlußfeier des Kursjahres

1903 war Dr. Jacob als zum 29. Male
— nicht niehr persönlich anwesend. Am

1
. Juli hielt er seinen letzten Vortrag.

Am 7
. Juli schrieb er noch an den

derzeitigen Direktor: „Meine in letzter
Zeit ohnehin sparsamen Kräfte haben

> nun so ausgelassen, daß ic
h leider meine

Borträge in der Musikschule nicht beenden
kann. Ich bitte Sie, nebst meinem Be
dauern den Herren das mitzuteilen und

mich ihrem Andenken zu empfehlen, das

ic
h um so höher schätze, als ic
h

wirklich

während des ganzen Jahres ihr unaus
gesetztes Interesse wahrnehmen konnte

I und bezeugen muß. Wie leid tut es

! mir, auch Ihnen hiedurch Verlegenheit

! zu bereiten! aber es geht nimnier. In

I Liebe Ihr ergebenster Dr. Jacob, Dom
dekan."

„Am 11. Juli unterschrieb er ^Stun
den vor seinem Tode mit zierlicher, aber

fester Hand die sämtlichen Zeugnisse der

Herren Musikeleven, denen er mit freude
strahlendem Antlitze gleichsam die Devise
seines eigenen Lebens mit dem einen
Worte: „unermüdet" einschrieb — hatte
er doch als wahrer Jünger der heiligen
Cacilia, für deren Kirche er durch an

sehnliche Geschenke beigetragen hat, immer
als »vis «,r^nmeut«8a, (emsige Biene) ge
arbeitet" (NuÄe», saers, 1903, 92).
I)r. Jacob starb am 12. Juli 1903

und die Beisetzung in der Domkapitelschen

Gruft auf dem Friedhof unterer Stadt
fand am 14. Juli nachmittags statt.
Dieselbe gestaltete sich zu einem groß
artigen Zeugnis der Liebe und Ver
ehrung, welcher der verblichene Dom
dekan in allen Schichten der Bevölkerung
Regensbnrgs sich erfreuen durfte.
Noch lange nachher vermißte man in

Regensburg den guten, alten, freundlich
liebenswürdigen Herrn, wie er im Ta-
lar einfachster Art, den er jederzeit mit
schwarzem Zingulum gürtete, Überzieher,
den er immer offen trug, und Zylinder-
hut, der feine etwas mehr als kleine Ge

stalt einigermaßen erhöhte, meist allein so

langsam-gemessenen Schrittes die Straße
dahinging, da und dort stehen bleibend
und die eine oder andere ihm längst be
kannte Sehenswürdigkeit (und war si

e

auch weit oben am Donie angebracht) zu
rückgebeugt mit freiem Auge (Dr. Jacob
trug keine Brille) mit neuem Interesse
betrachtete.
Als Mensch und Priester war er

ja so einfach, bescheiden, anspruchslos
und genügsam, als es überhaupt möglich
war — ein exsmplum missrans für Tau
fende seines ehrwürdigen Standes. Ich
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dachte oft: so muß Bischof Sailer gelebt
und gewirkt haben. Als Studier-, Ar
beits- und Schlafzimmer zugleich benützte
er das kleinste und (weil gegen Norden

gelegen) das ungesundeste, von den freund
lich erwärmenden Strahlen der Sonne so
gut wie nie beschienene Zimmer des außer
ordentlich geräumigen Dechaiiteigebändes.
Als Kollege an der Musikschule war
er, der Senior, die Aufmerksamkeit und

Herablassung selbst, und benütze ic
h als

damaliger Benjamin iin Lehrerkollegium
mit pietätsvvllster Freude diese Zeilen,
um für die vielen unverdienten Erweise
seines väterlichen Wohlwollens hier end
gültig meinem herzlichsten Danke Aus
druck zu geben, zugleich mit der Versiche
rung meines Älemeut« Perpetuum für des
Verewigten treue und teuere Seele. Der
Verblichene war in persona, eiu Ideal
besonders in Betätigung der passiven

Tugenden — si
e

sind ja doch die edelsten
vor Gott und den Menschen und sagen
uns schweigend und doch so beredt schon
von sern, weß Geistes Kind ein Menfchen-
wesen is

t — namentlich in nnvorhergefehen
uuangcnehmen, sonst aufregenden Mo
menten muß man ihn gesehen und b

e

obachtet haben, da war er die heilige
Ruhe selbst, wie auch seine ihn eigenartlg
zierende, jedermann imponierende, ganz
vergeistigte Würde dem unvergessen bleibt,
der ihn, den Liturgen und Litnrgiker in
einer Person, auch nur einmal bei
den liturgischen Funktionen im Dome,

ic
h ineine speziell bei der Licht- und Palm-

prvzession, als Offiziator wie einen Pa
triarchen in Silberhaaren in tiefster De-
mnt nnd denkbarster Schlichtheit dahin-

schreiten sah: I)r. Jacob war ein seltener
Mensch nnd musterhafter Diener des

Herrn.
Eines mir wäre ihm, dem llnermü-

deten, noch zu wünschen gewesen: hätte
er doch nur ein halbes Jahr länger
gelebt! Es wäre ihm eine Genugtuung
zuteil geworden, wie si

e dem selbstlosen,
tieffühlenden, jederzeit klarsehenden, weil
ins Innerste der heiligen Litnrgie ein
gedrungenen Priestergreis nicht herzlicher
zu gönnen gewesen wäre: Die Musik
verordnung des neugewählten Papstes
Pins X. vom 22. November desselben
Jahres 1903. Dieses weltbekannt ge
wordene „>l«tu proprio" is

t ja schließlich
nicht mehr nnd nicht weniger als die

Quintessenz aller kirchenmusikalisch-lirur-
gifchen Anschauungen, Grundsätze, Pläne
und Erwartungen, welche viele bedeu
tende Musiker Deutschlands — ihre Na
men brauchen nicht genannt zu werden

—

feit Jahrzehnten aus innersten Gefühlen
gehegt hatten, und nicht am wenigsten
Or. Jacob seit seiner Priesterweihe im
Jahre 1849, also 53 Jahre laug durch
Wort, Schrift und lebendiges Beispiel
konsequent, weil zielbewußt, zu den sei-
nigen gemacht hatten. Es is

t dies eine

merkwürdige Identität der Bestrebungen,
von I)r. Jacob in glücklichster Weise anti

zipiert, nnd sv hätte sein letztes Wort,

sein letzter Sang nicht anders lauteil
können, als des greisen Simeon freudigst
bewegter Ausruf: ,,>nne oimittis ser-
vnm tuum, Oomine, seenuäum verbnin
tuum in puee; aui», viäerunt, oeuli
mei salutare tuum."
Vale et «,ve pi», änims, et eälläiüissiinä!

Der Einfluß Alopstocks und seiner schule
auf das katholische Airchenlied.

:—

nscr deutsches Kirchenlied is
t ent

standen aus den uralten, be
deutungsvollen, aus der grie-

^
chischen in die lateinische Kirche

herübergenommenen Rufen des Volkes:

..Iv^rie eleison, lümiste eleison, X^rie

eleison," die dem deutschen: „O Herr,
erbarme dich" entsprechend)
Als das Christentum im abendlän

dischen römischen Reiche eingeführt wor-

') Vgl^Hölscher „Das deutsche Kirchenlied",
Seite 3
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den war, blieb nämlich die lateinische
Sprache, in der der kirchliche Ritus be
reits feste Gestalt angenommen hatte, in
Deutschland die liturgische Sprache der

Kirche. Demgemäß wurde auch der la

teinische Hymnengesang, der in sich zu
sammenfaßte, was die Musik jener Tage
Ergreifendes und Hohes enthielt, und
der schon durch sein Alter heilig und ehr
würdig war, beim Gottesdienste beibe
halten. Das einzige altkirchliche Stück
der Liturgie, an oem das Volk sich be
teiligte, war noch für Jahrhunderte die

„Litanei von allen Heiligen"/) die nach
den oben erwähnten Worten: „Lxrie
eleison" ihren Namen erhielt.^)
Das Einstimmen in diesen einfachen,

aber inhaltreichen Ruf genügte indes dem
sangeslustigen deutschen Bolke mit der

Zeit nicht mehr.°) Das Bedürfnis, Gott
auch in der Muttersprache die Gefühle
der Anbetung, des Dankes und der Liebe

im Liede auszusprechen, erhob schon früh
die deutsche Sprache zu einein größeren

Rechte. Fast zn gleicher Zeit, nach der
Mitte des 9. Jahrhunderts nämlich, als
Notker Balbulus^) die textlosen Jubel
töne, welche ans das Alleluja in der hei
ligen Messe folgten, mit beziehnngsreichen
Terten versah, dachte man auch daran,
die einfachen Anrufungen der Litanei in

deutscher Sprache in Wort und Ton

künstlerisch zu erweitern und so bedeu

tungsvoll und lebendig zu machen.
Als Beispiel dafür gelte das Petrus

lied, das zwar als eiuziges Denkmal

') Vgl. Hoffmann von Fallersleben, Geschichte
des deutschen Kirchenliedes, S. 11, Schletterer,
Geschichte der geistl. Dichtung 181, und derselbe,

Übersichtliche Darstellung der Geschichte der kirch
lichen Dichtung, 31—32.

') So nennt man auch heute noch das vrsilo,
das AäKviüvät ze. nach den Anfangsworten dieser
Gebete. Vergl. Koberstein, Grundriß der Gesch.
d. d. National-Literatur I. 80-82.

°) Vgl. Schletterer, Gesch. ,c. 182 u. Hoff
mann 21—22.

<) Vgl. W. Wackernagel, Gesch. d. d. Lit. I.
82 u. Hoffmann 21—22. Die ersten Anfänge
einer religiösen deutschen Poesie überhaupt finden
wir in unserem Vaterlande erst im 9. Jahrh.
Sie gingen von Geistlichen aus, die in Form
eines Liedes christliche Lehren :c. dem Volke dar

stellen wollten, um so Heidnisches durch Christ
liches zu verdrängen. Dies bezeugen die erhaltenen
Denkmäler, wie der Heliand, Otfrieos Christ und
andere.

Haber l, K. M. Jahrbuch, »v. Jahrg.

jener Zeit dasteht, dessen singbare Weise
aber zu der Annahme berechtigt, daß es

solcher Lieder damals noch mehrere ge
geben.^) Auch bürgt wohl der noch durch

Jahrhunderte bestehende Schlußvers der

meisten Lieder, das „L^rie eleison" und
ein vielfach an dessen Stelle tretender

Kehrvers für diese EntWickelung des
Kirchenliedes.

Der oft aus mehreren Strophen be

stehende Volksgesang behielt auch dann

noch seinen Namen, als der Refrain des

L^rie bereits fortgefallen war. Xvrie-
leisen, später einfach Leisen/) war näm
lich die Bezeichnung für die zahlreichen
Gesänge, die da, wo der lateinische Ge

sang eine Lücke ließ, oder bei öffentlichen
Andachtsübungen, wie bei Wallfahrten,
auf Bittgängen, bei Kirchweihen, an

') „Dnsär troktlu Ks,t tärsslt
«snets ?stre Aiuu«,lt,
clä? er in»« Kinsrje.ii
2ö imo äinAsoten ms,n

K^rie eleison, «briste eleison!" et«.

Wilh. Wackernagel, Altdeutsches Lesebuch 277.
— Daß dieser Lobgesang wirklich gesungen wurde,
bezeugen die dem alten Manuskripte, das Docen
aus der Freisinger Handschrift zuerst bekannt ge
macht hat, beigefügten Neumcn oder Tonzeichen,
„daß wenigstens zum Singen für das Volk ge
dichtet wurde, beweist ein Zeugnis. Der St. Galler
Mönch Ratpert verfaßte ein deutsches Lied zum
Lobe Gottes, und zwar für das Volk. Leider

findet es sich nur noch in einer lateinischen Über
setzung Ekkehards IV. (5 um 1036)." Hofsmann
22—23. Ratpert starb um 90«. Mehr über ihn:
Ildefons von Arx, Geschichte von St. Gallen I.
9S— 97. Vgl. Schletterer, Geschichte d. g. Dicht.
345, Hölscher, das d. Kirchenlied 45.

') Das Wort Leis, Leich, Lai, Lay. Lais wird

verschieden erklärt. Leich (althochd. leid; altnord.
IsiKo Spiel, IsiK» spielen; goth. laiks Tanz,
läiksn springen, hüpfen) deutet im Gegensatz zu
dem eigentlichen Volkslieds (edsoson) auf eine
Art Tanzlied, ebenso Lai, Lay (Mehrz. I^ais vom
celt. Uais, IkoiüK, Schall, Melodie, Lied) auf
eine Art lyrisch-epischer Gesänge (Volksballaden),
wie si

e die anglo-normannischen 'Irouvsres sangen
und später die Menestrels und Jongleurs unter
dem Volke verbreiteten. Andere meinen, daß die

Benennung Leis aus einer Korrumpierung des
Rufes „Kyrie eleison" in Kirleis" — französische
„Kyrielle" — entstanden sei, welches bei den Böh
men in „Xrlös", in einigen Gegenden zu Läuschen
und Loitzken (davon Loitzkenbrüder) verderbt, bei

den Slaven der Merseburger Gegend sogar in

„Ukrivolsa" umgewandelt, so daß „leisen"
—
soviel

als singen bedeutet, korrumpiert in Kirleis, dann
weiter verderbt zu Loitzken (daher Loitzkenbrüder)
und Läuschen, welches sich noch in den „Läuschen
und Rimels" bei Reuter findet. Vgl. Ersch und
Gruber 200.
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Jahresfesten der Schutzheiligen, bei Er
innerungsfeiern :c. gesungen wurden/)
Was nun den Charakter der ersten

Anfänge des Kirchenliedes, der einfachen
und später erweiterten Jubilos des «Xz^rie
eleison" betrifft, so hat man sich dieselben
als episch-lyrisch zu denken ) denn obwohl
das lyrische Element die Quelle aller,
namentlich der geistlichen Poesie ist, so
wurde dieselbe doch durch Anlehnung an
einen epischen Stoff, an Personen und
Begebenheiten zu einem episch-lyrischen

Gebilde. Erst in der Staufenzeit, mit
der Mitte des 12. Jahrhunderts, als die
christliche Lehre alle Lebensverhältnisse
durchdrungen hatte und das deutsche Volk
in den Kreuzzügen seiner begeisterten re

ligiösen Stimmung Ausdruck verlieh/)
nahm die geistliche Poesie, wie die Poesie
überhaupt, einen rein lyrischen Charakter
an. Sie is

t der unmittelbare freie Er
guß des Gefühls, das sich kundgibt in

einer reinen, zarten Gottesliebe, mit
einer Innigkeit und Wahrheit, einer
Leichtigkeit und Anmut, wie si

e

selten
gefunden wird/) Auch is

t

si
e

noch nicht
bedingt durch „eine künstliche Versform"
und die „strenge Beobachtung des Reims"
wie in den folgenden Jahrhunderten, in

denen „durch den größeren Einfluß aus
ländischer Poesie und das Eindringen
gelehrter Kentnisse" das geistliche Lied

„an Frische und Einfachheit verlieren
mußte und deshalb wiederum das Ge-

') Vgl. Koberstein I. 262 und Hölscher, das
deutsche Kirchenlied 35.

') In der Schlacht bei Tuskulum 1167 wurde
der deutsche Gesang angestimmt:

„In Lottes nkwsu taren vir,
Keiner «enaSen be^ekren vir,
gas Ksln uns gie Lottes Krstkt
ung lläs Kevine grsb,
<Io zott selber ivns Is^
Lz'rieleis, OKristeleis, L^rieleis."
(Beck, Gesch. des kath. Kirchenl. 84.)

2
) Einer der frühesten Minnesänger „Spervogel"

hat uns unter anderen schönen Liedern das Bruch
stück: „WuiM Ses valäes". und das Weihnachts
lied: ,,Lr ist Kevkltie uncle stare" hinterlassen.
W. Wackernagel, Altd. Leseb. 403—4. — „Man
wird die schönen Lieder Spervogels, des von Kol
inas, Walthers von der Vogelmeide usf. der an
deren Dichter bis zu Michel Vehems Gesängen —

nicht anders denn kirchliche nennen können; sie
bezeugen auch die vollkommene Befähigung der
Zeit zur Hervorbringung von Kirchenliedern im

engeren Sinne, sowohl was die Kraft der Er
kenntnis als die Poesie des Ausdrucks betrifft,"

PH. Wackernager, d
.

d
.

Kirchenlied. Vorrede VI.

müt des Volks und seine Fassungsgabe
nur weniger ansprechen konnte".') An
derseits wird dem geistlichen Liebe eine
immer reichere Behandlung zuteil/)
Eine ganz besondere Fruchtbarkeit

erlebte die geistliche Dichtung im soge
nannten Zeitalter des deutschen Kirchen
liedes, in dem der Reformation, obwohl
sonst die Poesie in damaliger Zeit in
Deutschland sehr von ihrer Höhe herab
gesunken war und man wenig Silin
für offene, freie Lyrik zeigte/) Gervinus
sagt von den Kirchenliedern jener Zeit:
„Was den Inhalt angeht, so war das
Wichtigste, daß die Bibel dadurch mehr
verbreitet würde,- dies schadete dem for
mellen Werte dieser Dichtungen. — Was
das Kirchenlied zur Zwittergattung
machte, war, daß es auf die Meinungen
wirken sollte und auf Ansichten, und dies

zwar durch Gesang/") Durch Nnter-
legung dieser dogmatischen Tendenz trat
der Text immer mehr in den Vorder
grunds sobald aber „äm vort" das Über
gewicht über „Sie vke" erhalten, is

t dem

Zeitgeiste der Zutritt eröffnet. Dieser
machte sich dann zum Schaden des Kir
chenliedes auch immer mehr geltend.

Gehörte es zur Zeit der zweiten schlesi-
schen Dichterschule doch sogar zum guten
Tone, einige geistliche Lieder verfertigt
zu haben! Daß bei diesem handwerks
mäßigen Betriebe der geistlichen Dicht

kunst diese Gattung allgemeiner Gering
schätzung verfiel, kann nicht wunder-

') Hoffmann, 33.

2
) Von 1470 bis zum Jahre 1b17 waren

gegen 32 verschiedene Sammlungen deutscher Kir
chenlieder vorhanden. Vgl. Beck 146 u. I. Kehrein,
Das deutsche kath. Kirchenlied 51. Die Lieder
des 14. u. 15. Jahrhunderts bestehen vielfach aus
Liedern der Mystiker (so das bekannte Lied Tau
lers s-

j-

1361^: „Uns Koivpt ein 8ebit7 KetsKren"),
der Geißler, aus Übersetzungen und Umbildungen

! lateinischer Lieder und Hymnen, aus Glossenliedern

I (so das ,,^,ve märis stell»," des Heinrich von

! Laufenberg), aus Mischliedern (wie das zum Volks-

j lied gewordene „In Sulei Mdilo — Nun singet
und seid froh") und auch aus geistlichen Parodien
(wie das Muskatellerlied: „Den liebsten dulev,

^ Seo.
ied Ksn," das umgeändert wurde in: „Den

^

lievsten Herren, gen ieb K»n").

2
) In dieser Zeit hat sich Luther ein grobes

literarisches Verdienst um die Pflege des Kirchen
liedes erworben.

') Deutsche Dichtung III. 10. Vgl. W. Wacker-

. nagel, Gesch. d
.

d
. Literatur II. 86-87.
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nehmen.^) Im 17. und 18. Jahrhundert
macht sich dazu immer mehr ein lehr
hafter, moralisierender Ton in den geist
lichen Liedern bemerkbar, der um die
Mitte der fünfziger Jahre des 1». Jahr
hunderts sogar der alleinherrschende
wurde. Das Kirchenlied in seiner bild-
und schwunglosen Form hatte nur mehr
den Zweck, über die Sittenlehre, de»
Glauben, die besonderen Lebensverhält
nisse Unterweisungen zu bringen.
Da die Poesie nicht mehr aus dem

Herzen kam, konnte si
e

auch die Herzen
nicht mehr erwärmen.

Auch das katholische Kirchenlied machte,

vereinzelte Ausnahmen') abgerechnet,
diese Umwandlungen niit. An der Grenz
scheide des 18. und 19. Jahrhunderts
begegnen uns dann Männer wie von
Wessenberg, Sailer und Denis, die, an
geregt durch die protestantischen Dichter
ihrer Zeit, namentlich durch Geliert und
Klopstock, dazu beitrugen, daß bereu
Dichtungen und Dichtungsformen in
katholischen Gesangbüchern eine weite
Verbreitung fanden.
Um besonders des letztern Einfluß

Keffer würdigen zu können, wird es not
wendig sein, uns auf den Boden der Zeit
zu stellen, der er angehörte.
Das 18. Jahrhundert is

t das Zeit
alter des Rationalismus,') auch wohl
das aufgeklärte und das philosophische
genannt.
Die Religionsstreitigkeiten des 17.

Jahrhunderts hatten die Bildung ver

schiedener Sekten zur Folge gehabt, die sich
wieder gegenseitig mit großer Erbitterung
bekämpften. „Gegen die starre

— Ortho
doxie^) erhoben sich zwei mächtige Be-

') Es mar nicht zu verwundern, daß solche
Erzeugnisse der geistlichen Liederpoesie nicht bloß
den guten Geschmack, sondern auch das sittliche

Gefühl beleidigten. Vergleiche Rambach, Antho
logie ,c. 3 ff

.

2
) Es gehören hierher etwa die poetischen Er

zeugnisse eines Spee und eines Angelus Silesins.

') „Der Rationalismus," sagt Baur, „das
Kirchenl. zc." 4t)—41, „ist die theol. Ausprägung
des ungeheuren Irrtums, daß die menschliche Ver
nunft in ihrer gegenwärtigen natürlichen Beschaffen
heit zur Herstellung des vollkommenen Lebens, zur
Beschaffung des Heils hinreiche."
„In der prot. Kirche heißen Orthodoxe die,

welche den Lehrbegriff der Bekenntnisschriften der

Reformation gegenüber der Kritik modernen Den
kens als unfehlbare göttliche Wahrheit festhalten."

Brockhaus, Konv.-Ler.ikon.

wegungen, nämlich erst der Pietismus ^)

und, an diesen anschließend, der Rationa
lismus. Übrigens aber unterlag in der
ganzen lutherischen Kirche der Pietismus
den teils verwandten, teils feindlichen
rattvnalistischen Bewegungen."') Der

^ Herrschafteines Gefühlschristentums folgte

> also das Verstandeschriftentnm, die Zeit
der nüchternen Aufklärung, in der die

Fundamente der Kirche sich zu lockern

schienen und das ganze Volksleben um

gestaltet wurde.

Diese Zeitrichtung blieb natürlich nicht

ohne Folge für das Kirchenlied,- es kam
um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu
einem plötzlichen und völligen Bruch mit
der Tradition. Den alten, von reli
giösem Gefühl durchdrungenen und ans
inbrünstiger Andacht und kindlichen!
Glauben hervorgegangenen Kirchenliedern
konnte die gebildete und aufgeklärte Welt
keinen Geschmack mehr abgewinnen.

„Man nahm Anstoß an veralteten Wvrt-
formen, behauptete, das Silbenmaß se

i

unrichtig und der Reim vielfach gezwun-

i gen. Dieser Vorwurf war das natür
liche Ergebnis der Methode, welcher Spee
und die schlesische Dichterschule in der

Kunst zu dichten gefolgt waren/")
Was den Inhalt anbetrifft, so wurde

die alte kindliche Einfalt jetzt beifeite
gesetzt, der Verstand hatte mitzureden^
oie.Lieder. sollten klar und deutlich sein,

si
e sollten belehren. Kurz, man unter

legte dem Kirchenlieds eine Bestimmung,
die seinem ganzen Wesen fremd war^
und es fanden sich auch Dichter, die
diesem allgemeinen Verlangen Rechnung
trugen. „Aber allen Liedern dieser Zeit
sieht man an, daß si

e die Freigeister

') Der von Spener begründete Pietismus
konnte um so welliger ohne Einfluß auf die reli
giöse Liederpoesie bleiben, als er ja das Haupt
gewicht auf das religiöse Leben legte. Vgl. Ram

bach 1
, — „Das didaktische Element tritt in dem

selben mehr zurück, und der Ton der subjektiven
Empfindung — wird vorwiegend. — Die geistlichen
Poesien Tersteegens," z. B,, „tragen durchweg den

Charakter des tief innerlichen, mystischen Christen
thums, Einzelne seiner Lieder lassen ihn als Ken
ner der Schriften Tauler's vermuthen, wie er an
derseits manche seiner Gesänge auf Gedanken auf
baute, die er den Schriften des seligen Thomas
von Kempen entlehnte." Beck 18S— 186.

') Funcke, „Wer is
t ein Pietist?" 118.

') Baumker, „Das katholische deutsche Kirchen
lied" 7.
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überzeugen wollen, daß sie keinen Boden

mehr vermuten, auf dem si
e mit den

alten, einfältigen Mitteln ausreichen.
Das Christenthum is

t

nicht mehr ein un

angefochtener Besitz, es is
t ein Eigenthum,

das gefährdet, angegriffen, zu vertheidigen,

zu rechtfertigen ist, die Dichter sind alle
auf der Defensive/")

In dieser glaubensschwachen Zeit trat,
von heiliger Begeisterung für die Reli
gion erfüllt, ein Dichter auf, der in se

i

nem Meisterwerke den Tod und die Auf
erstehung Jesu besang und durch seine
schwungvolle Poesie einen zweiten Früh
ling unserer deutschen Dichtkunst eröffnete.
Es war der gleich Gellert von der

Mitwelt, die sich „aus der kalten Atmo
sphäre der Freigeister" heraussehnte, mit

hoher Verehrung gefeierte junge Klopstock.

Friedrich Gottlieb Klopstock (1724
bis 1803), aus den Kreisen des Pietis-
Mlis — mit seinem starken Zuge zum
Unionismus — hervorgehend, paarte niit
heiterer Geselligkeit ein liebenswürdiges
Gemüt, religiösen Ernst mit Überschweng
lichkeit des Ausdrucks und hohem Oden-

j fchwunge. „Im Gegensatz zu der mora
lisierenden didaktischen Verstandesrichtung
der Gellertschen Schule versucht er durch

! Rührung, durch energische Erregung des

Gefühls auf die Gemüter einzuwirken
und si

e im hohen Schwünge der Be
geisterung gleichsam aus der Enge der

prosaischen Lebensauffassung in ideale

Sphären herauszureißen."^
Bereits im Jahre 1756 hatte Klop

stock auf alle hohen Feste mit Ausnahme
von Weihnachten Lieder verfertigt auf
die Melodie: „Herr Gott, dich loben
wir." Am 8

. November schrieb er dies

bezüglich von Kopenhagen aus nach
Quedlinburg an seinen Bater: „Ich habe
eine Sache angefangen, die ic

h

für meinen

zweiten Beruf halte. Ich habe Lieder
für den öffentlichen Gottesdienst gemacht.
Ich halte dies für eine der schwersten
Sachen, die man nur unternehmen kann.
Man soll, wo nicht dem gemeinen Hau
fen, doch den meisten verständlich sehn,
nnd doch der Religion würdig bleiben.

Jndeß scheint es mir, daß mir Gott die

') Gervinus, IV. 198.

') Wetzstein, Das deutsche Kirchenlied, S, IIS.

Gnade gegeben und mir diese Arbeit hat
gelingen lassen."')
Im Herbste 1757 (mit der Jahres

zahl 1758 auf dem Titelblatte) ließ Klop
stock zu Kopenhagen und Leipzig den
erstell Band seiner geistlichen Lieder ini
Druck erscheinen, und im Jahre 1769
folgte jenem ein zweiter. Dieser trug
im wesentlichen das Gepräge des erste-
ren, doch waren die Stimmen der Kritik
nicht ganz nutzlos verhallt.
In der Vorrede zu diesem letzteren

Bande sprach Klopstock sogar die Absicht
aus, ein protestantisches Gesangbuch her
auszugeben, anscheinend mit dem Ge
danken, daß auch die Katholiken diese
Sammlung benützen würden; denn in
der Vorrede heißt es wörtlich: „Viel
leicht wird es auch den Katholiken, un

fern Brüdern als Deutschen und — als
Christen, nicht ganz unbrauchbar sein/")
Die gleichgültige Aufnahme, den dieser
zweite Teil seiner Lieder erfahren, mag
ihn von diesem Vorhaben abgehalten

j haben.
Wie schon aus obigem Briefe zu sehen,

! erkannte Klopstock wohl die Schwierig
keit, die für ihn, den Odendichter, in der
Anfertigung von geistlichen Liedern lag.

„Ohne der Würde der Religion etwas

zu vergeben nnd ohne zur unkiwstle-
rischen Prosa herabzusinken, mußte er
versuchen, allverstänolich für eine ganze
Gemeinde, auch für die weniger begabten
und weniger gebildeten Mitglieder der
selben, zu dichten."^
Die theoretischen Grundsätze, die Klop

stock in der Vorrede zu seinen geistlichen
Liedern über die Aufgabe und das We
sen der kirchlichen Dichtkunst uns darlegt,
sind durchaus richtig. Vor allem empfiehlt
er dem geistlichen Liederdichter die origi
nelle Nachahmung der Psalmen. Anstatt
dieselben einzuteilen, gibt er nur zwei
Arten derselben, erhabenere und sanftere
an,' die elfteren nennt er Gesänge, die

letzteren Lieder. Jene seien die Sprache
der äußersten Entzückung oder der tief
sten Unterwerfung, diese der Ausdruck
einer sanften Andacht und einer nicht so

erschütterten Demut. Wem es gelänge,
Lieder zu inachen, die auch dem gefielen,

') Klopstocks sämtliche Werke. X. 420- 421.

2
)

Geistliche Lieder, Vorrede 4.

2
) Munker 307.
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der dem Gesänge, der Ode folgen könne,

schreibt Klopstock, der habe vortreffliche
Lieder gemacht,' und solche Lieder wollte
er selbst augenscheinlich liefern.
Ferner heißt es in der Borrede, der

Ausdruck der Empfindung des neuen

Testamentes, in welcher unsere Anbetung
oft zur Entzückung wird, se

i

der Haupt
ton des Gesanges und des Liedes, — der
Inhalt die Liebe Gottes und unserer
Mitmenschen. Ein Dichter, der es nicht
von ganzem Herzen mit der Religion
meine, se

i

unfähig, heilige Gedichte zu
machen. „Aus diesen Bestimmungen,
die zum Theil seinen Tadel gegen Gellert
enthalten, sieht man aber, daß, wenn
Einer, so Er auf dem Wege unserer alten
freudigen Liederdichter steht) dabei hatte
er gewiß alle inneren Gaben und dazu
die äußeren Begünstigungen der in
Sprache und poetischem Ausdruck vorge
rückten Zeit. Warum befriedigte den
noch sein Lied noch weniger als selbst
Gellerts?"')
Klopstocks Liedern war die einfache,

kindliche Vorstellungs- und Ausdrucks
weise, die der Grundcharakter des Kirchen
liedes ist, völlig fremd. Er bemüht sich
wohl, seine Individualität in etwa ab
zustreifen, sich in das Gemüt des Volkes

zu versetzen, zum Volke herabzusteigen)
aber den Weg dazu findet er nur mit

Hilfe der Reflexion. Was allein das
Werk des empfindenden Herzens sein soll,
wird bei ihn, nur erreicht durch Mithilfe
des beständig prüfenden, nüchternen Ver
standes. Klopstock fehlte es an Innig
keit und Leidenschaftlichkeit des Gefühls
gewiß nicht, aber der Gedankengang in

feinen geistlichen Liedern is
t

nicht einfach
genug, daß ihn jeder sofort verstehen
könnte. Handlung war in Klopstocks
Liedern selten, in ihnen überwog die
Betrachtung, und so waren si

e

seinen
Oden nur zu ähnlich.
War der Eindruck, den die Messiade

bei ihreni ersten Erscheinen machte, ein

überwältigender und die Einwirkung die

ser Dichtungsart auf die Mitwelt eine
überaus große, die sich sogar kundgibt
in der religiösen Epik eines Ladislaus
Pyrker,2) sg ^a^ der Einfluß, den unser

l) Gervinus. IV. 199—20«.

') ErBischof von Erlau (1773-1847),

Dichter durch sein Kirchenlied ausübte,

obwohl diese Dichtungsart fast allgemein
als eine verfehlte bezeichnet wird, doch
auch kein geringer. Klopstock bevorzugte

solche alte Kirchenmelodien, welche an
die kühne Form der Ode erinnerten,
und da war es namentlich dieser hohe
Odenflug, der die Mitgenossen begeisterte
und schon früh andere Kirchenliederdichter
sich an Klopstock anschließen ließ.')
„An der ganzen Nord- und Ostsee

bildete sich eine jüngere Dichterschule, die
Klopstocks Farbe nicht verleugnen konnte.
Unter allen feinen ersten Anhängern,
Freunden und Geistesverwandten steht

I. A. Cramer obenan." °) Dieser teilt
mit ihm das Streben, sich über das Ge
wöhnliche zu erheben, und verbindet mit
dem hohen Schwünge Klopstocks die Klar
heit eines Gellert. Obwohl er aber dem
letzteren, feinem Freunde, richtig vor
hielt, daß Lieder keine Lehroden sein

dürften und mehr aus Empfindungen
als aus Betrachtungen bestehen müßten,
verfiel er doch selbst nur zu oft in die
dogmatische Didaxis."
Auf religiös lyrischem Gebiete lehnte

sich auch Lavater, der später als alle be
deutenderen Liederdichter damaliger Zeit
seine Lieder verfertigte, an Klopstock an.

„Er hat größere Anforderungen an das
geistliche Lied gemacht, als Alle, und hat
weit geringere geliefert."")
Die Schüler Klopstocks, die an poe

tischer Begabung weit unter unserm Dich
ter standen, gewannen zu ihrer Zeit fast
ein höheres Ansehen auf diesem Gebiete
der Dichtkunst als ihr großer Meister
selbst. Ihre Poesien verschafften sich, wie
wir noch sehen werden, schon den Ein
gang selbst in katholische Gesangbücher,
während man sich bei Klopstock noch mit
der Nachahmung seiner Dichtungsart
begnügte.

') „Er war 1751 nach Kopenhagen berufen,
mo schon früher durch Elias Schlegel eine deutsche
literarische Kolonie eröffnet war; Klopstock zog 1753

Basedow nach sich, 1757 I. A. Cramer und dieser
wieder G. F. Funck. Eine Weile lebte später auch
Gerstenberg in der Nähe." Gervinus, IV. 19S— 9«.
— „Die Geister seiner Zeit und der Nachwelt
haben sich nicht allein durch ihn gebildet, sie haben
sich an ihm entzündet ; er is

t — der Meister derer,
die um ihn standen und nach ihm kamen; diese
seine Jünger." Vilmar 497.

') Gervinus, IV. 196.

') Gervinus. IV. 193.
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Hans Jakob Faber, ein Freund Klop-
stocks aus Hamburg, niachte bei einem
Aufenthalte in Wien den Jesuiten Mi
chael Denis auf Klopstock und seine poe
tischen Werke aufmerksam. Dieser brachte
dem Messiasdichter in der Folgezeit eine
begeisterte Verehrung entgegen und gab
Veranlassung, datz dessen geistliche Lyrik
sich über die Grenzen der protestantischen

Kirche in die katholische Kirche der Auf
klärungszeit verpflanztes) Denis war
im Jahre 1759 an die Theresianische
Akademie berufen worden und entflammte
nicht nur die adelige Jugend für den großen
Dichter, sondern wußte auch seine Begeiste
rung auf andere Priester zu übertragen.
Denis war selbst Dichter. Glücklicher

als Klopstock hat er das Kirchenlied ge
pflegt, und seine religiösen Poesien atmen

tiefe und wahre Religiosität/ — er hat
Klopstock nachgeahmt und fand selbst wie
der zahreiche Nachahmer, 1774 gab er

sein Büchlein: „Geistliche Lieder zum
> Gebrauche der hohen Metropolitankirche
bei St. Stephan in Wien und des gan
zen wienerischen Erzbisthums"^) heraus.
Die eigentümliche Art der geistlichen
Lieder Klopstvcks, die lebhaften Bilder,
die ungewöhnlichen Wendungen, die feu
rigen Empfindungen, wodurch sich diese
über den Ton der anderen Lieder erheben,
spiegelt sich bei dem österreichischen Dich
ter wieder. Von seinen Gesängen, die

sich schon zu seiner Zeit einer großen
Popularität erfreuten, sind manche Lieb
lingsgesänge des deutschen Volkes bis auf
den Heutigen Tag geblieben.
Die sogenannte „deutsche Singmesse":

„Hier liegt vor deiner Majestät" :e.,
welche gewöhnlich Denis zugeschrieben
wird/) findet sich zuerst m dem von

') „Sein Verhältnis zu dem großen prote

stantischen Dichter seiner Zeit is
t — vorbildend für

das innige Verhältnis, in welchem Deutschland zu
Österreich trotz vieler Zwiespältigkeiten sich befin
det. Klopstock schrieb seinen Messias und selbst

seine geistlichen Lieder ausdrücklich auch für die

katholischen Länder.
— Niemand anders konnte in

diesem Sinne — für ihn so tätig sein und dadurch
— das zerrissene geistige Band zwischen Deutsch
land und Österreich fest zusammenmeben, wie Denis,"

Deutsche Nat. Literatur, 48. Band, 1S7.

') Die nicht in der Literaturangabe verzeich
nete» Gesangbücher sind zu finden in dem Werke
Biiumkers-. „Das kath. Kirchenlied,"

') Beweise dafür, daß Denis der Verfasser
ist, hat Baumker trotz der sorgfältigsten Nachfor-

F. S. Kohlbrenner herausgegebene»
Gesangbuche von Landshut aus dem
Jahre 1777.^ Bäumker hat nachgewie
sen, daß folgende sechs Lieder von Denis

in dieses Gesangbuch übergegangen sind:
„Erfreut euch, liebe Seelen," 121,
„In Gott des Baters und des Sohnes" 56,
„Komm h

l.

Geist! O dritte Person" 81,
„Herr! wir sind getroffen" 167,
„O Schöpfer! dessen Allmachtswort" 108,
„Thauet, Himmel! den Gerechten" 64.
Das Buch, das in vielen seiner Lieder

den Einfluß der Klopstockschen Odenpoesie
zu erkennen gibt, wurde „von den meisten
Bischöfen Deutschlands approbiert und
an vielen Orten nachgedruckt oder er-
cerpiert.2)
Einen echt rationalistischeu-Charakter

trägt das auf Befehl Maria Theresias
zum Druck beförderte GesangbuchWiens/)
das in demselben Hahrs mit dem Denis-
schen Werke erschien, eine Reihe von
dessen Liedern aufgenommen hat, und
an dem, wie einige vermuten, Denis
und sein Freund Mastalier Mitarbeiter
sein sollen. Die Lieder tragen, obwohl
sich Klopstvcks Einfluß nicht verkennen läßt,
vielfach einen platten und kalten Ton.
Denis' Beispiel in der Herausgabe

eines Gesangbuches fand die eifrigste
Nachahmung. Viele Bischöfe, so die von

Graz und Laibach wie der Erzbifchof von

Salzburg empfahlen den Gebrauch deut
scher Lieder beim Gottesdienste.
Aus Denis' Gesangbuch gingen fünf

zehn Lieder in die „Sammlung geistlicher
Lieder. Bon Ernst Laver Turm. Mainz
1778." über, wie auch Turin selbst in
schungen nicht finden können. Derselbe sagt in
seinem Werke über das Kirchenlied S. 303: „Die
deutsche Singmesse steht zuerst im Landshuter Ge
sangbuche vom Jahre 1777. Wenn sichinachmeisen
ließe, daß M. Denis Mitarbeiter an diesem Buche
geivesen wäre, oder daß seine Publikationen vor
dem Jahre 1777 die deutsche Messe enthielten,
dann wäre die Sache klar. Ersteres vermag ich

nicht zu beweisen. Dagegen habe ich nach glück

licher Auffindung der ersten Auflage der geistlichen
Lieder von Denis (Wien 1774) feststellen können,
daß die Lieder der deutschen Singmesse nicht darin
enthalten find."

') „Der heilige Gesang zum Gottesdienste in
der römisch-katholischen Kirche."

2
) Bäumker 9
.

Katholisches Gesangbuch, auf allerhöchsten
Befehl Ihrer k

. k. apost. Majestät Marien The-
resiens zum Druck befördert. Wien. Verlag der

katechetischen Bibliothek."
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seinen eigenen Dichtungen den Klopstock-

schen Odenton verrät.^) — „In dem Erz-
stifte Trier erschien ebenfalls ein deutsches
Gesangbuch mit den Denis'schen Liedern :
in Baiern sorgte neben dem eigentlich
baierischen Gesangbuche besonders Joseph
Sperl«) für deutsche Lieder."")
Da die bisher genannten Gefang

bücher die Grundlage einer großen An

zahl späterer wurden, is
t es leicht erklär

lich, daß auch der Klopstocksche Einfluß
sich immer weiter nach dem Norden und
Süden unseres Vaterlandes verbreitete.
Einen Nachahmer auch im Verbessern

alter Kirchenlieder hat Klopstock nament
lich in Rudolf Deutgen gefunden.^) Die
von diesem aus früheren Gesangbüchern
und von anderen Autoren übernommenen
Lieder find so ausgebessert und verän
dert, daß si

e

zum großen Teil eine ganz
neue Gestalt angenommen haben. Als
Beispiel se

i

nur hingewiesen auf das
Lied: „der unthätige Glaube" S. 290,
eine vollständige Umstellung und Ver
änderung des Gellertschen Gesanges: „der
thätige Glaube," der aber durch diese
Umgestaltung nichts von seiner wässerigen
Moral verloren hat, sondern, wenn mög
lich, noch mehr einer nüchternen Stand
rede in Reimen gleicht als zuvor. — In
manchen seiner Lieder, namentlich in
den Dank-, Lob- und Anbetungsliedern
herrscht indes Klopstocks Odenton vor. —
Das Gesangbuch is

t

trotz des kalten
Geistes, der nn allgemeinen in ihm weht,
wiederholt und an verschiedenen Orten

') Dem Umstände, daß Turin jedem entlehn
ten Liede den Namen des Verfassers beifügte, ver

danken wir, abgesehen von manchem anderen die
Kenntnis davon, daß Denis der Verfasser des vor»
genannten geistlichen Liederbüchleins ist,

') -1
/

als Pfarrer zu Schneidheim i. I. 1332.
Beck Slö.
„Neues katholisches Gesangbuch, zur Be

lehrung und Erbauung der Christen für den öffent
lichen Gottesdienst und zur Privatandacht eines
jeden Christen, mit beigesetzten aller Orten be
kannten und besondern ganz neuen Melodien,

Tägliche — festtägliche — vermischte Gesänge und
Gedeihe. Aon Rudolf Deutgen, Vikarius und

Bibliothekarius der Domkirche zu Osnabrück. Nach
der dritten verbesserten Auflage. Mit Genehmi
gung hoher geistlicher Obrigkeit. Münster in der

Aschendorff'schen Buchhandlung." In der Vorrede
heißt es: „Im Ganzen is

t alle Anzüglichkeit ver

mieden, nur sind hier und dort einige Lehrsätze
der christlichen Religion überhaupt und einige Ge

bräuche unserer Kirche erkläret ; welches keinnnan-

stößlich seyn kann, zc."

gedruckt worden. In Osnabrück und
und einigen anderen Diözesen is

t es heute

noch nickst außer Gebrauchs)
Einen großen Einfluß hat Deutgen

auf das „katholische Handbuch" von Ham
mer,') der allein 79 Texte von ihm über

nahm, und auf den „hl. Gesang" von

Herolds ausgeübt.
Unter der Einwirkung der Klopstock-

schen Lyrik steht auch das Gesangbuch von
Böger in Drensteinfurt vom Jahre 1781,
das durch seine ganze Anlage den Bruch
mit der Tradition repräsentiert. Es is

t

dasselbe wie das 1798 erschienene „Ge
sang- und Gebetbuch zum Gebrauche der

Römischkatholischen" in Drensteinfurt. —
Über die Hälfte der Lieder sind dem

Landshuter Gesangbuche entnommen,
dann sind auch die Lieder Turins be
nützt. Die hohe Odenbegeisterung, die

sich mit besonderer Kühnheit aufschwingt,
is
t der vorherrschende Ton in fast allen

Liedern.
Böger in Drensteinfurt war wieder

Vorbild für das Gesangbuch von Chri
stoph Bernhard Berspoell, das 1810 in

Münster erschient)
Den indireckten Einfluß Klopstocks

zeigt auch „Das kleine Dilingische Ge-
sangbüchgen"°) vom Jahre 1787. — Die
Lieder sind zum Teil der 1780 in Dil-

') Das Hildesheimer Gesangbuch, das noch
immer neue Auflagen erlebt, is

t im Grunde ge
nommen nur ein um einzelne Liedertexte ver

mehrter Deutgen.

') August Hammer, Reg. Chorh. des H
.

Augu
stin zu St. Johann in Halberstadt und ehemaligen
Pastors, Katholisches Handbuch, das is
t

Gebeth.,

Gesang- und Evangelienbuch, zum Nutzen und zur

Andacht katholischer Christen aufs neue zum Druck

befördert von O. ?. H. (L. Ooiitaeu ?r!«p«.
situ» Halder8t«,cksv,sis). Gedruckt zu Halberstadt
bey Delius Wittwe und Heinrich Matthias. 1801."
Bäumker 116.

') „Der hl. Gesang oder vollständiges katho
lisches Gesangbuch für den öffentlichen Gottesdienst
und die häusliche Andacht. Herausgegeben von

M. L. Herold" (geb. 17S3, -j
- 181«), „weiland

Pfarrer zu Hoinkhausen imHerzogthumeWestphalen.
Mit Gutheißen der geistlichen Behörde. Achtzehnte
Auflage. Lippstadt 1843." Das Buch enthält
zwei interessante Approbationen.

i) „Gesänge beim römisch-katholischen Gottes
dienste."

°) „Oder Auswahl von Liedern und Melo-
deuen be« der heiligen Messe, und andern Gottes

diensten nach dem Brauche der Normalschulen in
der hochfürstlich bischöfl. Residenzstadt Dilingen.
Mit Erlaubnis des Hochmürdigsten Augsburg. Vi-
kariats in dieser Form ans Licht gegeben."
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lingen erschienene» „Harfe Davids" ent
nommen. Dieses Gesangbuch geht auf
das Fuldaer von 1778 und die „Kateche-
tischen Gesänge", Wien 1778 zurück, von
denen ersteres einen großen Teil der
Lieder von Denis entlehnte.
Aus vielen der in diesen Gesang«

büchern enthaltenen Liedern spricht der

^ganze Josephinische Geist..
Träger dieser rationalistischen Strö

mungen war auch von Wessenberg, als

dessen Werk das „Christkath. Gesang-
und Andachtsbuch für das Bisthum Con-

stanz 1812" anzusehen ist.
— Alle Lieder

Wefsenbergs tragen wie die Klvpstocks
einen ausgesprochenen subjektiven Cha
rakter und sind wie diese Reflexions
poesien ^ „metrische und rhythmische Ein
kleidung, Bersifikation, Eleganz des Aus
drucks, Reinheit und Wohlklang des

Reims lassen hier nichts zu wünschen
übrige aber es fehlt vielen Liedern jener

tief christliche Geist, jene kindliche Ein
falt und Anmut, jene Inbrunst der An
dacht und Glut der Begeisterung, welche
die alten Kirchenlieder auszeichnet,' si

e

bieten überhaupt ein mehr ästhetisches
als kirchliches Interesse/")
An das Konstanzer Gesangbuch schließt

sich das Rotweiler an, das 1834 in

5
.

Auflage erschien und viele Lieder von
Denis und aus dem Lcindshuter Gesang
buch enthält.
Das von Johann von Geisse^) be

gonnene und vollendete Gesangbuch von
Speier 1843 is

t eine Sammlung der
vorzüglichsten Gesänge aus vorgenannten
uud anderen Liederbüchern,' dieselbe is

t

noch durch eine Reihe neuer Dichtungen

vermehrt.')
—
Geisse! selbst besaß eine

nicht geringe poetische Begabung, und
seine lyrischen Versuche müssen als durch
aus gelungen bezeichnet werden. Wie das
Lied: „Huldigung dem Jesukinde", 49.

Strophe I.

„Erde singe,

*

daß erklinge
Laut und stark dein Jubellied/

') I. Nemnaier, Geschichte der christl. Kunst,

l, 3S9.

2
) Kardinal Johannes von Geisse!, 1- als Erz-

biichof von Köln 1864.

') „Jesus Christ is
t

hier zugegen," 209 nach
Sailer. „Sey gegrüßt, die auserkoren," 220 nach
Stolberg. „Hett'ge, Hochgebenedeite," 221 von

Nadcrmann.

Himmel alle

* Singt zum Schalle
Dieses Liedes jauchzend mit,'

Singt ein Loblied euerm Meister,
Preist auch ihr ihn, Himmelsgeister,-
Was er schuf, was er gebaut, * Preist
ihn laut."

die bekannten Gesänge: „O du hoch-
heil'ges Kreuze," 117, „Wunderschön
prächtige, Hohe und Mächtige", 223, s

o

sind die meisten Kirchenlieder Geissels in
dem hohen Odentone Klopstvcks gedichtet.

Johann Michael Sailer < im allge
meinen ein scharfer Gegner der «JosepHi-
nifchen Richtung" und der Aufklärung,
zeigt sich in den in seinen Gebet- und
Erbauungsbüchern eingewebten Poesien
von Lavater, dem Schüler Klopstvcks,
beeinflußt,' er selbst wirkte wieder auf
Michael Fenneberg und Christoph von

Schmid ein.

Nicht zu übergehen is
t die Bedeutung,

die Klopstvcks geistliche Lyrik für Nader-
mann, von dem noch später die Rede
sein wird, hatte. Dieser bekennt selbst

in der Borrede zu seinen Gesang- und
Erbauungsbüchern, wie in dem „Opfer
vor Gott" und „Am Grabe meines Er
lösers": „Die in die Prosa hin und
wieder eingestreuten einzelnen Strophen
sind großentheils aus Klopstvcks Liedern."

Doch auch in seinen zahlreichen eigenen
Liedern und Nachbildungen lateinischer
Texte zeigt sich dieser erfahrene Schul
mann als ein durchaus nicht ungeschickter
Schüler Klopstvcks. Stimmte doch eine
bewundernde Nachahmung des großen

Dichters feine Leier. Wie bei diesem,

so war auch bei ihm der vorherrschende
Charakter der Poesie Feuer und In
brunst der Andacht und eine sich hie und
da bis zum Odenschwunge erhebende Be
geisterung. Erinnern schon die allge
mein gehaltenen Überschriften der in die

Prosawerke eingeftochtenen Lieder: Gott
dem Schöpfer, Erlöser, heiligen Geiste,
Gedanken an Gott :c., an Klopstock, so

preist er auch in denselben wie dieser
vorzngsweise den Ewigen, den Allerhöch
sten, den Auferstandenen, den Unendlichen,
wovon Stellen wie:

„Und dieser Geist,
Im Endlichen so klein,
Wie unterfängt er sich
Den Unendlichen zu erfassen?
Zn messen des Ewigen Höh'n,
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Der das All' erschuf,
Und das All' beseelet?" 48, oder:
„Allgegenwärtiger, der im Verborgnen
sieht!
Sieh, aus der Erde niederm Staube
Hebt allgewaltig mich der Glaube

Jn's höh're, rem're Lichtgebiet!" 2«.
Betrachten wir als Probe nur eine

Strophe des Liedes: „Himmelfahrt
Jesu" 48:')
„Preis dem Überwinder, Ehre,
Jubel ihm, er hat vollbracht!
In des lichten Aethers Sphäre
Fährt er auf in Gottes Pracht!
Herrlich hat's der Herr vollbracht!
Um ihn jauchzen Himmelchöre!
Halleluja! Gottessohn
Steigt im Wolkenglanz zum Thron !"
So rasch Klopstocks Odentou auf ka

tholischer Seite Freunde und Nachahmer
fand, seinen eigenen geistlichen Poesien
blieb, wie oben bemerkt, der Eingang
in die katholischen Gesangbücher auch
dann noch verschlossen, als die Gellertsche
geistliche Lyrik und die Poesien der übri
gen Schüler Klopstocks hier schon eine
weite Verbreitung gefunden hatten. So
weist „das katholische Kirchenlied" von

Baumker, das die bekanntesten katho

lischen Gesangbücher des 18. Jahrhun
derts mit den von protestantischen Auto
ren übernommenen Liedern anführt, nach,

daß die Gesänge der Schüler Klopstocks
schon in großer Zahl vertreten sind zu
nächst in dem stark rationalistischen Ge
sangbuche der Hofkapelle in Württem
berg von 1784 und in der bedeutend

vermehrten Auflage von 1797. Nicht
minder zahlreich finden si

e

sich in dem

in gleicher Weise den Stempel der Zeit
tragenden „Kath. Gesangbuch zum Ge^

brauche bei dem öffentlichen Gottesdienste,

der häuslichen Andacht und dem Schul
unterrichte, nebst einem Anhange von

christlichen Volksliedern")
— 1798", her

ausgegeben von Hoogen und Clemens.

Ferner sind si
e

enthalten in den zum
größten Teil aus protestantischen Liedern
bestehenden: „Christlichen Gesängen, vor

züglich für die öffentliche Gottesverehrung
der Katholiken :c. Nürnberg 1800", und

') Geistliche Lieder.

') z. B. „Pflücke Rosen, Rosen blüh'n", „Ro
sen auf den Weg gestreut", „Was frag ich viel

nach Geld und Gut".

Haberl, », M. Jnhrbuck,, so, J.chrg,

in dem Gesangbuche: „Katholische Kirchen
gesänge herausgegeben von Georg Caspar
Carli, des ritterlichen deutschen Ordens
der Valley Franken Priester, der Gottes
gelehrtheit Doktor, und Pfarrer zu Keim
lingen. Augsburg, bei Nicolaus Doll.
1800."

Letzteres Gefangbuch is
t das erste und

einzige von Bäumkers Sammlung, das
ein mit Klopstocks Namen bezeichnetes
Lied enthält. — Dieses is

t

zudem noch
der von Luther übersetzte und dann von

Klopstock veränderte „Ambrosianische Lob
gesang", beginnend: ,Z>err Gott, dich
loben wir." —

^

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts
begegnen uns schon mehr Klvpstocksche v

Lieder in katholischen Gesangbüchern^^^
Was nun die vielfachen Änderungen

betrifft, die mit denselben vorgenommen
sind, so haben wir die Veranlassung und
den Hauptgrund dafür wohl in Klop
stocks eigenem Vorgehen zu suchen. Die
ser gab mit dem ersten Bande feiner
Lieder außer den Erzeugnissen feines
eigenen Geistes noch etwa dreißig alte

Kirchenlieder in veränderter Gestalt her
aus. Es waren meistens Lieder aus deni
16. und 17. Jahrhundert, die durch ihreu
unpoetischen Inhalt und Ausdruck den
an Gellertsche Klarheit und verständige
DurchsichtigkeitundKlopstoch'chenSchwung
gewöhnten und in ihrem Glauben g

e

schwächten „Gebildeten" des 18. Jahr
hunderts unerträglich geworden waren.
Allein Klopstock ging schon in feinen
Änderungen zu weit und mit Inhalt
und Sprache zu gewaltsam vor, so daß
der ursprüngliche Inhalt und der Geist
der Lieder nicht mehr zu erkennen mar)
alles wurde unbestimmter, allgemeiner.

Hatte er nun selbst durch feine Um
änderungen den Anstoß zu der großar
tigen sogenannten Gesangbuchrevolution
gegeben, so mußte er es auch erleben,

daß seinen eigenen Dichtungen noch zu
seinen Lebzeiten das gleiche Schicksal
widerfuhr. H War doch auch an Klop
stocks Liedern manches auszusetzen.
Von Hause aus ein Gegner des

Reims, wußte Klopstock auch in seinen
geistlichen Liedern wenig damit anzu-

') Als Beispiel sei nur hingewiesen auf das
Borgehen des Oberkonsistorialrates Diterich.

20
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fangen. Er wählte häufig den sogenann
ten „reichen Reim", aber ohne darauf
zu achten, daß die Bedeutung der glei

chen Wörter eine verschiedene fein muß.
Konnte er einmal das rechte Reimmort
nicht finden, so wiederholte er leichthin
dasselbe Wort, wie es ihm auf einen
unvollständigen oder unreinen Renn auch
nicht gerade ankam. Beispiele wie:

„Und derer, die entschlafen sind,
Und derer, die noch sterblich sind."
„Von einer Klarheit,

Zu einer andern Klarheit",
„Denn was hatt'st du nicht vollbracht,
Als du riefst: Es is

t
vollbracht!"

finden sich viele.
— Bei den einzelnen

Strophen des nämlichen Liedes wechselte
Klopstock wohl die Melodie, um es zu
ermöglichen, daß der Inhalt der Dich
tung immer mit der Melodie überein

stimme. Mit dem rhythmischen Bau der
Strophe siel die logische Gliederung der

Sätze auch nicht immer zusammen. Dann
bevorzugte Klopstock abstrakte Begriffe
und Ausdrücke, so daß seine Redeweise
der zur Andacht versammelten Gemeinde

oft unverständlich war.
Diese und ähnliche Umstände veran-

laßten nun Klopstocks Mitwelt und erst
recht die Nachwelt, an seinen Liedern

Änderungen vorzunehmen. So sehen wir
auch unfern Dichter in den verschiedenen
Gesangbüchern teils nach dem wechseln
den Zeitgeiste, teils in dogmatischer und
teils in sprachlicher Hinsicht verändert,
wie es auch nicht selten vorkommt, daß
alle drei Beweggründe die Ursache der

Textveränderung bei einem einzigen Liebe
wurden.
Das katholische Gesangbuch, das 1810

in München in drei Bänden erschien,
enthält im ersten Teile allein dreißig
Lieder Klopstocks, von denen manche den

Zeitansprüchen nicht mehr zu genügen

schienen. Sprachliche Rücksichten mögen
den Verfasser genannten Buches veran

laßt haben, in dem Liede: „Zeige dich
uns ohne Hülle", S. 7 die Zeilen:
„Was ic

h übern Grab einst höre" in

„Was ich überm Grabe höre" zu ändern.
In dem Gesänge: „Preis ihm, er

schuf und er erhält", S. 31, hat augen
scheinlich das Streben, den Rhythmus
der ersten Zeilen beizubehalten, Veran
lassung gegeben, die zweite Zeile jeder

Strophe um eine Borschlagsilbe zu ver
längern.

So schreibt z. B. Klopstock:
„Preis ihm, er schuf, und er erhält
Seine wundervolle Welt."
„Wird ein Mensch, stirbt, in der Zeit"
Das Münchener Gesangbuch:

„Mit Macht und Güte seine Welt."
„Er wird ein Mensch, stirbt in der
Zeit" usw.
Klopstock faßt in dem Liede: „Ihr

Mitgenossen, auf zum Streit" den Tod
als Personifikation auf, das Miinchener
Gesangbuch S. 129 läßt sich bei der
Änderung durch den Bibeltert leiten:

Klopstock:

„Wer überwindet soll den Tod,
Den ewigen nicht sehen."
Das Münchener Gesangbuch:

„In Ewigkeit nicht sehen.")
außerdem mußte, um größere Deutlich
keit zu erzielen, „der Hölle Graun"
dem Ausdruck „der Hölle Nacht" weichen.
Schon mehr Änderungen hat das Lied:
„Du, deß sich alle Himmel freun" S. 286
erfahren. Zunächst is

t

statt der Wieder-

^ holung: „Herr, Herr! daß du mein'

Vater bist" „Daß du, Gott, unser

> Vater bist" gesetzt. Dann scheint die

! Ausdrucksweise der dritten Strophe dem
Münchener Gesangbuch zu hoch oder zu
unklar gewesen zu sein.

Klopstock, Strophe HI.
„Du herrschest,- Gott, wer herrscht
dir gleich?

Die Welten alle sind dein Reich.
Am väterlichsten herrschest du
Durch Christum! Gieb uns Christi
Ruh:

Du bist versöhnt!"
Münchener Gesangbuch:

„Verbreite deiner Gnade Ruhm
Durch Jesu Evangelium!
Mach unser Herz ihm unterthan!
So beten wir dich freudig an!
Allgütiger.
In der fünften Strophe heißt es:

Bei Klopstock:
„In unsers Leibes kleinern Roth
Sey mit uns! Gieb uns unsev
Brodt!
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Labst du den Leib,- schickst du ihm
Schmerz:

Froh, still, voll Dank, sey unser
Herz!

Erhalt uns dir!
Im Münchener Gesangbuche:

„Was unser Leben hier erhält,
Gieb uns, so lang es dir gefällt!
Doch gieb uns auch ein Herz dabei,
Das dankbar und genügsam sey,
Nnd dir vertrau!
Melodie und Rhythmus sind wieder

bei den Liedern: „Der Herr is
t Gott!

der Herr ist Gott" 293 und „Preis Ihm,
er schuf, und er erhält" 31, Veranlassung
zu kleinen Änderungen gewesen. Als
Probe möge folgendes Beispiel dienen:

Klopftock:

„Der Herr is
t Gott, der Herr is
t Gott!

Jesu Christi Mittlertod,"

Vorliegendes Gesangbuch:

„Denn Jesu Christi Mittlertod," usw.
Der von Luther übersetztes und von

Klopftock dann veränderte 67. Psalm:
„Es wolle Gott uns gnädig sein" 533

is
t mit nur einer kleinen Abweichung

von Klopstocks Text übernommen.

In folgenden von Klopftock entlehnten
Liedern finden sich nur unbedeutende,
meistens aus sprachlichen Gründen ver

anlaßt« Verbesserungen: I) „Wie wird
mir dann, o dann, mir seyn", 534)

2
)

„Einst reift die Saat,- mein Staub
ersteht," 537) 3

)

„Viele sind zu Gottes
Heil", 540 ) 4) „Ich bins, voll Zuver.
sicht: am Ende." 544 ) 5) „Ein Zeuge
des Herrn war sonst der," 546) 6

) „Selig
sind des Himmels Erben," 586.

Kaspar Anton Fr. von Mastiaux,«)
der schon 1786 in Erfurt „Christliche
Lieder" im Druck hatte erscheinen lassen,
gab 1818 in zweiter Auflage das „Ge
sangbuch der königlichen Elementar Volks
Schulen zu München" heraus. Es is

t

>
) Vgl. Neumaier, 345.

»
) C. A. von Mastiaux, geb. zu Bonn 176S,

1786 Domherr zu Augsburg, Domprediger und
Geheimrat, trieb mit Fleiß, Einsicht und Geschmack
die Musik. Seine vielen Kirchenkompositionen un

gerechnet, besorgte er 18t(1 ein kath, Gesangbuch,

sammelte die besten alten und neuen Melodien,

schrieb über Choral- und Kirchengesang und setzte
Felders Literaturzeitung für katholische Religions

lehrer fort."

dasselbe wie das nach Mastiaux' Tode
1832 in München erschienene „Kath. Ge
sangbuch zunächst für die Schulen im
Königreiche Bayern." Auch Mastiaux
hat die Emendationspoesie betrieben und
an den zahlreich übernommenen Liedern
Klopstocks manches zu ändern gefunden.

In dem Liede: „Zeige dich uns ohne
Hülle" S. 3

,

das Klopftock auf die Me
lodie: „Schmücke dich, o liebe Seele,"
gedichtet hat, stimmt die Abänderung
mit der des Münchener Gesangbuches
von 1810 überein.

Folgende acht Verse des Liedes: „Aus
Gottes Throne fließt" 7, sind ausge
wählt, um bei der Wasserweihe von
Ostern bis Pfingsten benutzt zu werden:

„Aus Gottes Tempel (im Text: Throne)
fließt

Ein Strom, der sich ergießt
Durchs Heiligthum mit süßem Schall,

Lebendig, rein, hell, wie Krystall. Alle-

lusa.
An ihm steh'n Lebens-Bäum' nnd blüh'n,
Für Alle, die der Welt entftieh'n.
Er tränkt die Schmachtenden,
Er labt die Fliehenden. Alleluja." —
Sie sind in dieser Gestalt in viele

andere Gesangbücher übergegangen. Die
beiden letzten Zeilen lauten im Urtexte:
„Er labt die Fliehenden!
Er stillt der Pilger Durst!
Die einzelnen Strophen des Liedes:

„Lasset uns beweinen" 21 ff
.

sind auf
die verschiedenen Teile der heil. Messe
verteilt und niit Rücksicht hierauf man
nigfach geändert. Aus dogmatischen Grün
den is
t

vielleicht die Stelle: „Göttlich,
göttlich trauern" in „Büßend laßt
uns trauern" umgeändert.') Das freie
Versmaß Klopstocks is

t vermieden in deni
Liede:

Klopftock:

„Herr, ich komm und suche

Dein Vaterangesicht!

Tilg aus deinem Buche

Mich Erbarmender nicht."

') Bei Nadermann findet sich indes dieselbe
Stelle S. 3ü: „Ach, laß mit heil'gem Schauern

^ Uns göttlich, göttlich trauern."

SO"
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Nach Mastiaux:
„Ja, ich komme, suche
Herr, dein Angesicht!

Mich Erlöser nicht."

Die zur heiligen Kommunion zu be

nutzende Strophe weist folgende Ber-
änderungen auf:

Klopstock:

„Christi Liebe dringe
Mich, damit ic

h treu,

Standhaft bleibe, ringe,
Überwinder sey!

Laß zum Heil michs schrecken,
Daß ich, ach daß ich fiel!
Mich vom Schlummer wecke»,
Herr, das Kleinod am Ziel!
Vater und Vergelterl
Sohn, der für mich starb!
Geist des Sohns und Vater!

Mastiaux:

Standhaft, muthig ringe,

Daß ic
h zagend siel

Herr, der Kranz am Ziel

Gottes Sohn, Erlöser!
Geist, erbarm dich unser!"
Bon dem Liede: „Herr, du wollst

uns vorbereiten" 65, sind die einzelnen
Strophen als Antiphone zwischen die
Gesänge bei der Fronleichnamsprvzession

zerstreut. Nach dem ersten Segen folgt
die Strophe:

Klopstock:

„Herr, du wollst sie vollbereiten,
Zu deines Males Seligkeiten!
Sey mitten unter ihnen, Gott!
Leben, Leben zu emphahen!
Laß sie, o Sohn, sich würdig nahen,
Durch dich vergessen Sünd und Tod?
Denn sie sind sünderein!
Sind, Mittler Gottes, dein!
Sind unsterblich!
Laß, laß sie sehn,

n deinen Höhn,
on fern der Neberwinder Lohn !"

Mastiaux:
„Herr! du wollst uns vorbereiten
Zu deiner Liebe Seligkeiten!
Sei mitten unter uns, o Gott,
Wenn wir uns dir mit Ehrfurcht
nahen,

Dich anzubethen gläubig nahen!
Laß uns vergessen Sünd und Tod!
Erlöser, wir sind dein!
Dein laß uns ewig sey»!
Amen. Amen.
Anbethung dir.
Einst feyern wir
Das große Abendmahl bey dir!"
Das Klopstvcksche Lied: „der Kampf

der Streitenden": „Ihr Mitgenossen auf
zum Streit" 172, is

t

für den Sonntag

^ Septuagefima bis auf den unrichtigen
Reim „Erde" zu „werden," für den

! Mastianx die richtigere Form „Erden"
gesetzt hat, unverändert übernommen.

„Wer überwindet, der emphäht vom
Baume" von Klopstock, „die große Ber-
heißung" betitelt, is

t von Mastiaux für
den Sonntag in der Ouatemberwoche
angesetzt. Zunächst hat die alte Forin
„emphäht" der neueren „empfängt" wei

chen müssen, dann sind am Schlüsse noch

I einige Ausdrücke wie „Getödteter" durch
solche, die dem Zeitgeiste mehr entspra
chen, ersetzt.

Die Lieder Klopstocks wurden aber
nicht nur einer Umänderung unterzogen,

si
e wurden auch gekürzt.

Ist eine Kürzung an und für sich
noch leichter zu ertragen als eine durch
greifende Änderung (kommt es ja wohl
vor, daß ein Lied, anstatt zu verlieren,
dadurch gewinnt), so soll man sich im

allgemeinen doch auch davor hüten und
es lieber der Gemeinde überlassen, bei
vorkommenden Gelegenheiten einige Stro
phen weniger zu singen,' bietet sich doch

o
ft

Gelegenheit, beim Gottesdienste ein

längeres Lied einzuschieben.
Was die Kürzungen des näheren

betrifft, so is
t es zunächst wieder das

Münchener Gesangbuch, das deren neben
den Verbesserungen eine Reihe aufzu
weisen hat. In dem Liede: „die täg
liche Buße", beginnend : „Ich Staub vou
Staube, wer bin ich?" 136, sind die
beiden ersten Strophen Klopstocks, wahr
scheinlich um unklare Stellen wie:
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„Die Missethat' wie nah gränzr si
e

An einen Fehl, den Gott verzieh!"
fortzulassen, zu einer Strophe zusammen»
gezogen.
Aus ähnlichen Gründen sind in deni

Liede: „Jauchzt, Himniel! Erde, freue
dich" 313, die beiden letzten Strophen
fortgefallen. Wegen der oft kurz b

e

messenen Zeit zwischen dem Kyrie und
dem Evangelium sind von dem von Klop
stock umgearbeiteten Liede Philipp Niko
lais: „Wachetauf! ruft uns die Stimme",
nur zwei Strophen mit unbedeutenden
Änderungen übernommen. „Der am
Kreuz is

t meine Liebe" S. 290, dies von
Klopstock verbesserte Lied, das nach den
„Nachrichten von Liederdichtern"') von

Paul Gerhard oder Paul Stockmann
herrühren soll, nach Albert Knappt) aber
Greding zugeschrieben wird, is

t vom Mün
chener Gefangbuch von Klopstock über
nommen, dann aber wieder geändert
worden. Die drei letzten Strophen sind
zu einer zusammengezogen:

Münchener Gesangbuch. Strophe IV.
„Der am Kreuz is

t meine Liebe

Nicht Gewalt, nicht Gold, noch Ruhm
ReiZsen mich von dieser Liebe,
Engel nicht, kein Fürstenthum!
Jesu Christe, ich bin dein!
Lebend, sterbend bin ich dein!
Gottes Lamm! du Sohn der Liebe!
Ewig bist du meine Liebe!

Klopstock:

4
. Str. l. Z. Der am Kreuz is
t meine

Liebe

5
.

„ 5.,, Nicht Gewalt! nicht Gold!
nicht Ruhm!

„ Reißt von dir mich,
Jesu Christ!
„ Engel nicht! kein Fürsten
thum!

5. „ 7.,, Dir, dir will ich lebend
trauen

5. „ 8
.

„ Sterbend dir! dich
werd ich schauen!

6. „ 8
.

„ Du bistew ig meine Liebe!
Der zweite Band des Münchener Ge

sangbuches enthält noch die Lieder Klop-

stocks: „Aus Gottes Throne fließt" 70,
„Auf Felsen liegt der Kirche Grund" 72,
„Preis dem Todesüberwinder" 83, „Hcil-

') Schmabach 177S,

') Liederschatz 2S7.

leluja, die Zeit" 393, „Wenn ic
h

einst
von jenem Schlummer" 569, in gekürz
ter und veränderter Gestalt, und der
dritte Band die bis auf ein Wort un
verändert übernommene „Fürbitte für
Sterbende": „Du wollst erhören, Gott,
ihr Flehn".
Mastiaur hat in seinem 1818 in zwei

ter Auflage erschienenen Gesangbuche

„Die Größe des Christen": „Herr, welch
Heil kann ic

h erringen," 14, in verkürzter
und wahrscheinlich aus dvgmatischenGrün-
den auch in veränderter Gestalt für die
Lichtmeßprozession aufgenommen. Stellen
wie:

„O du Wort voll Heilgen Bebens,"
„Mit dem göttlichsten Entzücken,"
„Ihr nährer Gott"

sind wiedergegeben durch:
„O du Wort voll heiligen Lebens,"
„Mit deni heiligsten Entzücken,"
„Dein Herr und Gott".

Statt:
„Nicht Wahrheit nur,- auch Ruh
Strahlst du uns, Gottmensch, zu,
Seelenfrieden!
Du hasts vollbracht!
Des Jrrthums Nacht,
Der Sünde dunklre Nacht is

t

hin!"
schreibt Mastiaur:

„Wie strahlt dein Angesicht von
Huld!

Doch im Gericht' bist du heilig!
Lobsinqet ihm,
Ihr Cherubim!
Lobsingt dem Herrn
In Ewigkeit!"
Nur unwesentliche Änderungen haben

die ersten Strophen des Liedes: „Ach,
wie hat mein Herz gerungen" S. 174,
erfahren. Zwei Strophen sind dann zu
einer zusammengezogen, und die letzte
Strophe is

t

fortgefallen. In dieser trifft
sich die Anschauungsweife Klopstocks mit
der unserer großen Klassiker, die auch

wohl mythologische Vorstellungen mit

ihren religiösen Begriffen verbinden.

Bei Klopstock nämlich heißt es:
„Dennoch traut er dir, o Retter!
Dir Jehova, Gott der Götter." zc.
Aus gleichen Gründen is

t

vielleicht in
dem Dankliede : „Auf ewig is

t der Herr
mein Theil" 181, die dritte Strophe
weggefallen, wenigstens doch wegen ihrer
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Unklarheit. In letzterer Hinsicht is
t

auch
die Stelle:
„Bin ich des Herrn) ists in mir
Sein göttliches Geschäfte!"
umgeändert in:
„Herr, glaubend fliehe ich zu Dir,
Du giebst den Schwachen Kräfte."
Das Osterlied: „Alls Felsen liegt der

Kirche Grund" 197, das Klovstock auf
die Melodie: „Herr Gott, dich loben wir,"
gedichtet, ist, um cmf eine andere Me
lodie zu Passen, verändert und zusam
mengezogen. Um alte Formen zu ver-
meihen, sind z. B. die Zeilen fortgefallen:
„Preis, Herr, dir, daß du auferstandst!
Und überwandst! und überwandst!
Die Erde zitterte, da sprung
Des Grabmals Fels zurück! da schwung
Durch den mein Staub einst auch erwacht,
Sich aus des kurzen Todes Nacht!"
Die Strophen:
„Sind wir etwa Sünder nur?
Und nicht auch Versöhnte Gottes?

Dürfen wirs nicht wissen, Gott
Geb uns einst des Mittlers Erbe?
Soll die Kleinmuth die entweihn,
Deren Hand einst Palmen trägt?"
„Deren Haupt die Krön umstrahlt,
Welche nie heruntersinkt?
Wissen, wissen dürfen wirs,
Gott geb uns des Mittlers Erbe!
Dürfen wvnnevoll hinauf,
Wo sein Licht uns leuchtet, schaun!"
sind von Mastiaux in dem Liede: „Laßt
uns unsers Vaterlands" S. 261, gestri
chen worden.

Ähnliche Kürzungen und Änderungen
finden sich noch in den Liedern: „Freu
dich, Seele, rühm' und preise" 65, „Preis
ihm! Er schuf, und er erhält" 104, „Ich
bins voll Zuversicht" 116, „Jauchzt,
Himmel, Erde, freue dich" 247, „Wachet
auf, ruft uns die Stimme" 263, „Du,
deß sich alle Himmel freun" 266, „Auf
ersteht!, ja aufersteht!" 294, „Wenn ic

h

einst von jenem Schlummers 300.

Interessant sind noch die Änderungen,
die Mastiaux an dem Liede, „die Weni
gen": „Herr, welch Heil kann ic

h errin
gen", vorgenommen hat. Die erste
Strophe folgt im ursprünglichen Texte,
die beiden folgenden sind wegen des

Klvpstockschen hohen Gedankenfluges, der

sich darin kundgibt, ausgelassen. Die
dritte Strophe bei Mastiaux is

t

entstan

den aus einer Umstellnng der einzelnen
Zeilen der fünften und sechsten Strophe
des Liedes unseres Dichters.

Mastiaux:
„Wer is

t

kühn und fromm genug,

Furchtlos da hinauf zu schauen,
Wo die Laufbahn endet, wo
An dem Ziel das Kleinod strahlet?
Mit Heilvollein Zittern laß,
Mittler, stets dahin mich schauen."

Klopstock:

5
. Strophe, 5. Zeile

6
.

„ I. „

6
.

„ 2
.

„

6
.

„ 5
.

„

6
.

„ 6
.

„
Die folgenden sieben Strophen, in

denen Stellen vorkommen wie:
„Ach, wer überwindet, foll

Auf des Mittlers Throne sitzen!
Überwunden hat er selbst,
Und sitzt auf des Vaters Throne."
sind ersetzt durch die beiden Strophen:
„Leitet mich, ihr Heilige,
Pilger einst und Menschen, Brüder!
Gab ein Wort der Gnade euch
Stärkung auf dem schmalen Wege?

O so rust von eurer Höh'
Mir dieß Wort des Herrn herab!"
„Daß auch ic

h voll Glaubens-Krast,

Nach des Himmels Kleinod eile!

Daß mein Herz auch standhaft sey,
Und zur That der Vorsatz werde!

Daß mir sanft des Mittlers Joch,
Leicht mir seine Bürde sey!" —
Nadermann, den wir schon als eifri

gen Nachahmer der Klvpstockschen Lyrik
kennen gelernt haben, hat auch eine

Reihe feiner Lieder, und zwar wieder als
gelehriger Schüler nicht ohne Berände-
rungen in sein Liederbuch aufgenommen.

Dasselbe erschien zuerst im Jahre 1810
unter den, Titel: „Geistliche Lieder nebst
einigen Gebeten und Litaneien zum got

tesdienstlichen Gebrauche für katholische
Gymnasien." — Hermann Ludwig Nader
mann, Lehrer und später Direktor des
Gymnasiums zu Münster, gab ebenge-
nanntes Büchlein ans Anregung des da

maligen Gymimsialdirektors Kistemaker

i anonym heraus. Es war zunächst für
das Gymnasium zn Münster berechnet,

^

woselbst bisher fast nur lateinische Kir»

^ chenlieder gesungen worden waren. In
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einer in der Schrift von B. Hölscher
über Nadermann abgedruckten Kritik der

Jenaischen allgemeinen Lit. Zeitung,

Juli 1812, Seite 184, heißt es von dieser
Sammlung: „In einem ganz anderen
Geiste als viele der gewöhnlichen Lieder
sammlungen für Schulen und Gymnasien

is
t

diese Sammlung angelegt und gefer
tigt. Nicht versificlerte Bitten um Auf
merksamkeit, Fleiß, Folgsamkeit u. s. w.

findet man hier, sondern nur Ausflüsse
einer edlen Begeisterung an den erhaben

sten Wahrheiten und Tatsachen unserer

h
l. Religion." —

Eine Vergleichung gleich des ersten
Liedes: „Vater, Gott der Ewigkeiten,"
S. 3, mit dem Liebe Klopstocks : „Zeige
dich uns ohne Hülle", läßt uns leicht den
ursprünglichen Verfasser erkennen.

Klvpstock:

„Zeige dich uns ohne Hülle!
Ström auf uns der Gnaden Fülle,
Daß an diesem Gottestage
Unser Herz der Welt entsage!
Daß, o du, der starb, vom Bösen
Uns Gefallne zu erlösen,

Daß die glaubende Gemeine
Mit dem Bater sich vereine."

Nadermann :

„Vater, Gott der Ewigkeiten,
Hilf uns, unser Herz bereiten

u dem großen Gottestage,
aß es ganz der Welt entsage!
Gieb, o du, der starb, vom Bösen
Uns Gefall'ne zu erlösen,
Daß wir würdig dich anbeten,
Rein in deinen Tempel treten!"
Das Bußlied: „Du bist viel gnädiger,
als der Mensch erkennt" 29, zeigt schon
in allen Strophe» Umänderungen. Grei

fen wir als Beispiel nnr die letzte Strophe
heraus.

Klvpstock:

„Wir hielten uns nicht mehr des
ewgen Lebens Werth!

O du, der, bey sich Selbst, Gefallenen
Gnade schwört

Erbarm, erbarm, erbarme dich!
Des Sohnes Blut versöhne dich!
Ach, hör in deinem Grimme,
Gott, dieses Blutes Stimme!"

Nadermann:

„Wir sind, o Gott, nicht mehr des
ewgen Lebens Werth!

Doch du, der bei sich selbst den Sün
dern Gnade schwört,

Das Blut des Herrn, was einst
im Garten floß,

Das Blut, was von dem Kreuze
floß,

Versöhne, Richter, dich!
Hier hat die neue Melodie ^

>

wohl

viel zur Veränderung des Textes mit

beigetragen.
Die auch von Nadermann übernom

mene „Fürbitte für Sterbende" 138

zeigt die ersten Verbesserungen erst
in der

fünften Strophe^ von dem Liede: „Freu
dich, Seele, rühm und preise" 55, sind
zwei, und von der „Auferstehung Jesu":
„Preis den, Todesiiberwinder" '40, fünf
Strophen fortgefallen.
Das Lied: „Preis ihm, dem aller

höchsten Gott" 69, is
t das in Rücksicht

auf eine andere Melodie i
n jeder Strophe

uni zwei Zeilen verlängerte Lied Klop

stocks: „Preis ihm! er schuf und er er

hält."
Von deni Wechselgesange zwischen

Chor und Gemeinde: „Selig sind des

Himmels Erben" hat Nadermann die

Partien des Chors fortgelassen und die

sieben Strophen der Gemeinde: „Staub
bei Staube ruht ihr nun" 144, als selb
ständiges Lied aufgenommen. In dieser
Gestalt findet sich das Lied dann in vie

len späteren Gesangbüchern, so in dem

„Paderbvrner Kirchengesänge für katho

lische Gymnasien ins Besondere zum Ge

brauche des Theodorianum" S. 106, das
1855 erschien, und in deni „Gebet- und

Gesangbuch für Junggesellen Sodalitäten.

Münster 1846" S. 354.
Das Lied: „Du, deß sich alle Him

mel freun", bei Nadermann : „Gott, deß

sich alle Himmel freun" 96, is
t in der

neue» Gestalt unter anderen in das im

Jahre 1826 in Cobelenz erschienene Buch:
„Vollständiges Gesang- und Gebetbuch

für die studierende Jugend" übergegangen.
Das Koblenzer Gesangbuch hat auch das

') Die Melodie» zu Nadcrmanns Gesangbuch

hat der damalige Domorganist Antony zum Teil

selbst komponiert, einige sind von der Professorin
Schlüter, andere von dem Freiherr» Max von

Droste, zum Teil sind si
e

auch andere» Lieder»

j entlehnt.
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bekannte, von Nadermann schon gekürzte
Lied: „Preis dem Todesttberwinder", init
einer abermaligen Wegstreichung von drei
Strophen von diesem übernommen.
Vier Lieder Klopstocks sind in der

durch Nadermann erhaltenen Gestalt in
deni Liederbuche Oeum Is,uä«,mu8"

zu finden, dessen vollständiger Titel
lautet: „Großes, katholisches, geistliches
Liederbuch auf Grund katholischer Gesang
bücher/Anthologien und literarischer Denk
mäler aus allen christlichen Zeiträumen
gesammelt, geordnet und versehen mit
einer einleitenden kritischen Abhandlung
über das katholische kirchliche Lied über
haupt und das deutsche insbesondere von

Wilhelm Gärtner." III Bände.
Der I. Band enthält die Lieder:

„Freu dich, Seele, rühm und preise" 417,
„Preis deni Todesüberwinder." 257.
Der HI. Band:
„Du wottst erhören, Gott, ihr Flehn" 87,
und „Du, deß sich alleHimmel freun." 344.
Das oben näher besprochene Gesang

buch vvn Herold weist in achtzehnter
Auflage von, Jahre 1843 das Lied Klop
stocks auf: „Ich Staub vvn Staube, wer
bin ich" 53. Es is

t in folgender Weise
umgearbeitet:

Klopstock. I. Strophe:
„Ich Staub von Staube, wer bich ic

h

Der Sünder, daß du meiner dich
Noch stets, du Heiliger, erbarmst,
Weltrichter, meiner stets erbarmst?

II.
Zum Glauben und zum Thun zu schwach,
Giebt oft mein Herz der Sünde nach!
Ich kämpf', o Vater, nicht genung )

Den Kampf der ersten Heiligung!
IV.

Die Missethat, wie nah gränzt si
e

An eincil Fehl, den Gott verzieh!
Herr, Herr! mein ganzes Herz er
schrickt,

Wenn es in diesen Abgrund blickt!

Herold. I.

„Ich Staub vom Staube, wer bin ich,
Daß du, o Gvtt! stets meiner dich
Erbarmst? daß du noch immer
schonst, und mich nicht nach Ver
diensten lvhn'st?

') Vergl. nur Goethe, z. B. in: „Kleine
Blumen, kleine Blätter, Strophe, 4

.

Zeile:
„Und ic

h bin belohnt genung."

II.

Ja! die Versuchung dämpf't ich
nicht,

Wie es verlangt dieChristenpflich t.

IV.

An Fehler, die mir Gott verzieh!
Wie bald wirdFrevel selbst verüb t!

Wenn man erst Schwachheitsfehler
liebt?
Die folgenden Strophen sind fort

gefallen. Die in diesem und in anderen
Liedern von Herold vorgenommenen Ver
änderungen haben den Liedern sicher
keinen höheren poetischen Wert verliehen,
wie überhaupt in den meisten Liedern
nicht viel von dem wannen belebenden

Geiste der Kirche zu finden ist.
Von Herold scheint Töpler das borge-

nannte Lied übernommen zu haben, der
1836 in Soest „Alte Choral-Melodien
nebst Texten zum kirchlichen Gebrauche"
herausgegeben hat. Töpler belehrt uns
in der Vorrede über feine Motive bei
den Textveränderungen folgendermaßen:

„Was die Texte betrifft, so is
t

gestrebt

worden, dieselben durch Verbesserung
der veralteten und unpassenden Ausdrücke

brauchbarer zu machen. Viele erscheinen
ganz oder zum Teil neu abgefaßt zc.
Alle diese Textveränderungen hat Herr
Schievenbnsch, Lehrer in Mehlem be

sorgt." Derselbe hat dann auch wohl
den in Herold vorkommenden Text des
Klopstockschen Liedes für den ursprüng
lichen gehalten.

Unverändert übernahm das vvn Herold
umgestaltete Lied „der kath. Liederschatz"
von Rousseau. Das Buch enthält kein
Titelblatt, da es aber außer Liedern von
vorgenanntem Verfasser, der 1810 ge

storben ist, auch solche von Nadermann,
der im Jahre 1810 feine Lieder znerst
veröffentlichte, enthält, muß es nach
diesem Jahre herausgegeben sein. Von
Nadermann is

t das Klvpstocksche Lied:

„Freu dich Seele, rühm und preise",
unverändert übernvmmen. Außer diesen
beiden enthält der „Liederschatz" die Lieder

! Klopstocks:

s „Preis ihm, er schuf und er erhält" und

, „Aus Gottes Throue fließt" S. 209.
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In dem Gesangbuche von Ehren
breitstein vom Jahre 1827: „Der Heilige
Gesang oder Kath. Gesang- nnd Gebeth-
buch bey den, öffentlichen Gottesdienste"

hat das von Klopstock veränderte Lied:
„Jesus meine Zuversicht"') mitAuslassung
zweier Strophen Aufnahme gefunden.
Die „Melodien zu dem in Liegnitz

im Druck erschienenen kath. Gesangbuche.
Zum Gebrauch für Schulen. 1828." ent
halten auf Seite 6 auch eine Melodie
zu dem Klopstockschen Liede: „Aufersteht,,
ja cmferstehn", das bei der großartigen
Begräbnisfeier am 16. März 1803 zu
Ottensen bei Altona am Grabe des
hochverehrten Dichters ihm nachgesungen
wurdet)
Es findet sich auch noch in der 1832

erschienenen Liedersammlung von Deutsch-
mann S. 263, H. Auflage, Breslau 1838.
Zwei etwas veränderte Strophen

dieses Ostergesanges enthalten die „Christl.
Gesänge zur öffentlichen Gottesverehrung
in kath. Kirchen. III. Auflage. Augs
burg 1840." 92, die von Christoph von
Schmid, dem Verfasser der „Ostereier",
dem Freunde und Schüler Sailers, ge
sammelt und 1807 zuerst erschienen sind.
Eine unveränderte Strophe des Klop

stockschen Liedes: „Selig sind des Himmels
Erben", findet sich in dem „Kath. Ge
sang- und Gebetbuch von Peter Benedikt
Sandfort, III. Auflage, Münster 1841"
S. 479, und das etwas geänderte Lied:
„Preis ihm, er schuf und er erhält"
S. 365 in dem „Kath. Gesangbuch für
das Bistutn Speier", das vom Kardinal
Johannes von Geissel als Bischof von
Speier gesammelt und von seinem Nach
folger im Bischofsamts 1843 herausge
geben wurde.

Dasselbe Lied is
t

auch in dem Kath.
Gebet- und Gesangbuch: „Die christliche
Gemeinde in der Andacht, Köln 1846",
das 1840 in erster Auflage erschien,
enthalten.
In dem Gesangbuche für die Diözese
Trier, vom Jahre 1846, findet sich das
gekürzte und veränderte Lied Klopstocks:

„Preis dem Todesüberwinder",

Dessen später noch Erwähnung geschehen
wird.

2
) Graun hat das Lied 17S9 als eine Arie

komponiert, und es is
t

seitdem an Gräbern oft
gesungen worden.

Haberl, K. M, Jahrbuch. SO. Jahrg,

das seine Existenz noch bis i
n die neueste

Auflage von 1899 hinein gerettet hat.
Die entsprechenden Strophen lauten:

Klopstock:

„Preis den, Todesüberwinder,
Sieh, er starb auf Golgatha,
Preis dem Heiliger der Sünder!
Preis ihm und Alleluja!
Sieh er starb auf Golgatha!
Singt des neuen Bundes Kinder,
Aus dem Grab eilt er empor!
Singet ihm in höherm Chor!"
„Laßt des Bundes Harfe klingen,
Daß die Seele freudig bebt!
Laßt uns, laßt uns mächtig singe»
Dem, der starb! und ewig lebt!"

Trier 1899:

Der da starb auf Golgatha,
Dem Erlöser aller Sünder,

Laßt des Bundes Harfe klingen,
Laßt von Herzen froh uns singen:
Alleluja, Jesus lebt,
Jesus lebt, Jesus lebt,
Alleluja, Jesus lebt.
Die folgenden beiden Strophen sind

Umarbeitungen der Strophen Klopstocks,
und die vierte, die Schlußstrophe, is

t die

sechste unseres Dichters:

Klopstock, Strophe VI.:
„Wenn ich aus dem Grabe gehe,'
Wenn mein Staub Verklärung ist,
Wenn ic

h Herr, dein Antlitz sehe,
Dich, mein Mittler, Jesus Christ,
Dich, Verklärter, wie du bist!

O dann, wenn ich auferstehe:
Hab ich, du der Sünder Heil!
Ganz an deinem Leben Theil!"

Schlilßstrophe:

Wenn mein Staub verkläret ist,

O mein Mittler, Jesus Christ.
Wenn du dich mir hast enthüllet,
Ist mir jeder Wunsch erfüllet,
Alleluja, Jesus lebt, :c."
Wir begegnen diesem Liede außer

dem in dem Werke: „Gesänge und Ge
bete beim Kath. Gottesdienste. Mün.
ster 1850, von C. B. Verspoell" 203,
und in dem 1849 von Ahlemever, Pa
derborn, herausgegebenen Lieoerbuche:
„Deutsche und lateinische Kirchengesänge
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samt deren Melodien für katholische
Gymnasien", S. 90. Es is

t

nach dem

Trierer Texte noch etwas umgestaltet
worden,' so lautet der Schluß der ersten
Strophe hier:
„Laßt des Bundes Harfe klingen,
Laßt aufjubelnd heut' uns singen:
Alleluja, Jesus lebt!"
In der erneuerten Ausgabe des

Buches von 1862 hat es auf S. 92 noch
seinen Platz behauptet, in dem neuen
Gesangbuche Paderborns, dem „Snrsum
lüoräa", is

t es indes nicht mehr enthalten.
Bei der Durchsicht dieser veränderten

Lieder fragt man sich unwillkürlich:
„Waren denn alle diese Verbesserungen
durchaus notwendig? — Abgesehen von
dem für die Menge wirklich zu hohen
Gedankenfluge Klopstocks, der ihn über

seine eigenen Zweifel hinweggehen^) nnd
den Gedankengang zuweilen so gestalten

ließ, daß der Inhalt streng genommen
mit den Lehren der Kirche nicht mehr
übereinstimmte, muß man gestehen, daß
diese Emendationsvoesie etwas zu weit

getrieben ist. Zudem genügen ja auch
diese Neuerungen sowohl in stilistischer
wie in grammatikalischer und poetischer
Beziehung oft durchaus nicht. Was
schadet es auch, wenn „der Vers etwas
holpericht und rauh oder ein Reim e

t

was unrein oder auch ein Ausdruck ein
wenig altväterlich ist?"')
Haben denn etwa unsere einfachen

Bürger und Bauern ein ausgebildeteres
oder ein feineres Gehör als die gelehrte
Welt? Fast sollte man annehmen, daß
diese „Kirchenliederverbesserer" ^

)

dieser

Anficht wäre»,- denn unsere Dichter wie
Nhland, Freiligrath, selbst Goethe nehmen
ar keinen Anstand, den gebildeten Kreisen
olche alte Wortformen und Archaismen

') „Und doch, so schwunghaft seine Seele jeden

Zweifel zu überfliegen scheint, ganz aus dem Be
reiche des Zeitgeistes is

t er so wenig herausge
kommen, wie seine Nachahmer, die dem Fluge des
Meisters zu folgen, ja in hochtrabender Lyrik ihn
noch zu überbieten suche». Wetzstein 115—116.

'> Dreves 3?.

') Später, als das Verändern der alten Lieder
überhand nahm, soll er, Klopstock, nach einem
Briefe seines Freundes Funk, der ihm in musika
lischer, Hinsicht behülflich gewesen war, „seine Ar
beiten dieser Art fast bereut" haben, und Funk
selbst findet es bedenklich, solche Lieder in kirch
liche Gesangbücher aufzunehmen und sie so der
Gemeinde aufzudrängen. Wetzstein 109.

zuzumuten, und niemand fällt es auch
nur ein, an eine gebesserte Ausgabe,

z. B. der deutschen Klassiker zu denke»!
Aber warum, möchte man fragen, müssen

si
e denn gerade aus den Kirchenliedern

entfernt werden? Ehren wir die Erzeug
nisse unserer weltlichen Poeten, so können
wir diejenigen unserer geistlichen Dichter
doch auch als ein liebewertes Vermächt
nis unserer Vorfahren betrachten nnd

si
e in Pietät in ihrer ursprünglichen

Form belassen, doch „v.sv.8 S8t t^rannu8!"
und das Verbessern war einmal Mode!
Glücklicherweise is

t

nicht gegen alle
Lieder Klopstocks mit gleicher Rücksichts
losigkeit verfahre», und man hat einigen
die „Signatur ihrer Zeit" nicht genom
men.

So beläßt das schon viel genannte
kathol. Gesangbuch aus München vom

Jahre 1810 folgende elf Lieder unseres
Dichters in ihrer ursprünglichen Gestalt:

1
. „Stärke, die zu dieser Zeit", S. 196,

2
.

„Es war noch keine Zeit", 210,

3
.

„Preis se
i

den, Vater," 212, über
welches schon die „Allgemeine deutsche
Bibliothek" vom Jahre 1771 folgende
interessante Bemerkung macht, die uns
einen Einblick in die Denkweise der Zeit
genossen Klopstocks über seine geistliche
Lyrik gewährt:
„In dem Liede: Preis sey dem Bater :

heißt es:
Was bist du des Todes Grauen
Wenn ic
h einmal,
Frey von dir, Gott seh!
Nur ein verflogner
Nächtlicher Tronin war
Des Todes Schrecken.
Der letzte Schweiß des Streiters, den

nicht Leiden,

Selbst des Todes Leiden,
Von dir, Vollender seines Glaubens,

scheiden
Mittler! dir leb ich!
Amen, dir sterb' ich!
Wenn diese hier mit einander ver

bundenen Ideen für viele Sänger Klar
heit haben, so wird es ein Glück feyn.
Uns sind si

e dunkel) Was soll der letzte
Schweiß des Streiters da? so war auch
ein verflogner nächtlicher Traum, mich
es wohl heißen sollen, denn sonst fehlte
es dem Subjecte an einem Prädicate.
Wie aber der Schweiß eines Streiters



mit dem nächtlichen Traume können ver

glichen werden, is
t uns zu hoch."')

4. „Aufewig is
t der Herr mein Teil" 216,

5. „Auferstehn, ja auferstehn," 218,

6. „Herr, welch Heil kann ic
h errin

gen," 222.

Dies letztere, dem zweiten Teil der
Klopstockschen geistlichen Gesänge ange

hörende Lied veranlaßte die „Allgemeine

deutsche Bibliothek" zu der Bemerkung:

„So weit wir mit dem, was in den
Sachen der Religion den einfältigen

Christen erbauet und rühret, bekannt
sind, so dünkt uns, die Klopstockschen
Lieder, die für Geister aus einer höheren
Sphäre als die gewöhnlichen Menschen
sind, vielleicht vortrefflich seyn würden,

sind den Fähigkeiten des größten Theils
der Christen nicht genug angemessen.

Sollte wohl z. B. bei der ersten Stroplie
des Liedes, welches H

. K. die Größe
des Christen betitelt:

Herr, welch Heil kann ic
h erringen!

In welche Höhn darf ich mich schwingen !

Mein Wandel soll im Himmel seyn!

O du Wort voll heilqen Lebens!
Voll Wonne! Wort des ewgen Lebens:
Im Himmel soll mein Wandel seyn!
Ich sink erstaunend hin!
Empfinde, wer ic

h bin!

Wer ich seyn kann! zc.,
sollte da nur der hundertste von denen,

die es singen, wohl würklich voll heili
gen Bebens werden, oder erstaunend

hinsinken?"')
7. „Ach wie hat mein Herz gerungen" 225,
8. „Erheb uns zu dir, du der ist," 239,
9. „Sink ic

h

einst in jenenSchlummer", 521 ,

10. „Ohn Erbarmen wird si
e sein,"

531, und
11. „Wer überwindet, der empfängt" 545.

Interessant is
t die Erscheinung, daß

das Münchener Gesangbuch auch zwei
ältere Lieder, die von Klopstock einer

Umänderung unterzogen worden sind,

nach unserm Dichter unverändert auf
genommen hat. Der Verfasser desselben

besaß wahrscheinlich über den eigentlichen

Ursprung dieser Lieder keine Gewißheit.
Es is

t der Gesang: „O großer
Gott von Macht," S. 527, der nach
den „Nachrichten von Liederdichtern des

') 134-135.

') S. 134.

Augspurgischen Gesangbuchs"') dem Mit
arbeiter an der Weimarischen Bibel,

Johann Matthäus Meyfart zuzuschreiben
ist,') und der Gesang: „Je^us meine
Zuversicht", 601, der' nach den „Nach
richten von Liederdichtern" von der Kur
fürstin Luise Henriette von Brandenburg,
nach Schletterer^) von genannter Fürstin
oder von Herrn von Assig herstammen
soll. — Nach dem „Evangelischen Lieder
schatze von Albert Knapp" ^

) lautet die

erste Strophe:
Im Urtexte:

„Jesus, nieine Zuversicht
Und mein Heiland, is

t mein Leben!

Dieses weiß ich, sollt' ic
h

nicht

Darum mich zufrieden gebe»,
Was die bange Tvdesnacht
Mir auch für Gedanken macht?"
Bei Klopstock und ini Münchener Ge

sangbuch :
Mein Versöhner, is

t mein Leben!

Auch zu sterben, mich ergeben?
Wie das Grab, das einst mich deckt,
Mein zu schwaches Herz auch
schreckt!"
Der II. Band des Münchener Ge

sangbuches hat das reimlose Weihnachts
lied: „Des Ewigen und der Sterblichen
Sohn" 390 als Hymnus unverändert
aufgenommen, und das vorgenannte Ge

sangbuch für königliche Elementarschulen
von Mastiaur enthält die unveränderten
Lieder Klvpstocks:

1
.

„Des Ewigen und der Sterblichen
Sohn" 97,

2
.

„Es war noch keine Zeit," 223 und

3
.

„Wie wird mir dann, v dann" 293.
Mit Vergleichung dieser wenigen, ans

rationalistischer und halbrationalistischer

Zeit stammenden Gesangbücher möge

diese kleine Studie über den Einfluß
der Klopstockschen geistlichen Poesie ihren

Abschluß finden.
Daß sich trotz der wenig günstigen

Aufnahme, die Klvpstocks eigene geistlichen

Dichtungen im allgemeinen fanden, doch

noch einzelne bis in die neueste Zeit in

katholischen Gesangbüchern erhalten habeil,

') Schmabach 1775. S. 32.

') 134.

') Übers. Darstel. d
.

Gesch. 19«.

^ 1
- 164S zu Erfurt.
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Nil

liegt, abgesehen von der Schwierigkeit,
einmal eingebürgerte Lieder abzuschaffen,
wohl darin begründet, daß die zum Gottes
dienste versammelte Gemeinde beim Sin
gen der von den Tönen der Orgel be
gleiteten Lieder zunächst die Wirkung
des Gesanges an sich erfährt, der abge

sehen von jedem untergelegten Texte
erfahrungsgemäß mächtig das Gemüt

beeinflußt und es in eine ganz neue
Welt der Empfindung zu Verseken ver

steht. Diesem Umstände hat Klopstock,
wie wir schon im Laufe der Abhandlung
erfahren, Rechnung getragen, indem er

seiile Lieder in geschickter Weise den alten,
beim Volke beliebten Choralmelodien an

paßte, „welche durch einen freieren Wechsel
von kurzeil und langen, bald jambisch,
bald trochäisch beginnenden Verszeilen
noch am ersten an die kühnere Form
der Ode erinnerte»/") Daß aber eben
diese Dichtungsart so viele Nachahmer
nnd aufrichtige Bewunderer fand, is

t

wohl auf den Umstand zurückzuführen,

daß Klopstock in seiner Lyrik der Mit
welt etwas bot, was dieselbe nicht besaß.
Wie bekannt, wurde die Poesie in

den letzten Jahrhunderten vor dem Er
scheinen des Messiasdichters allzu ver- !

standesmäßig betrieben, oft alseine Hand- ,

werksmäßige Nebenbeschäftigung neben
den sonstigeil Berufspflichten. ^

) Da trat
Klopstock^) auf als der erste Dichter, der

') Muncker 307.

2
)

Erschien doch noch 1742 eine Anleitung
zum Verseinachen von Johann Hüberers, die als
Musterverse geistlicher Poesien Stellen anführt wie :

„O Ewigkeit, du Donner-Wort!

O Schwerdt, das durch die Seele bohrt !

O Anfang sonder Ende!

O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit!
Ich weiß vor grosser Traurigkeit
Nicht, wo ic

h

mich hinwende.
Mein gantz erschrocken Hertz erbebt,

Daß mir die Zung am Gaumen klebt."
oder:

„Erbarm dich mein, o Herre Gott!
Nach deiner groß« Barmherzigkeit,

-

Wasch ab, mach rein mein Missethat,
Ich erkenn mein Sünd, und is

t mir leid;
An dir allein ich gesündigt Hab,
Das is
t wider mich stetiglich,

Das Bös für Dir mag nicht bestehn,
Du bleibst gerecht, ob man urtheilet dich."

S. 108.

') Schiller nennt Klopstock einen musikalischen
Dichter, und Herder behauptet: „Die simpelsten
seiner Oden

^
sind Töne aus Davids Harfe; ^

viele seiner Lieder und die kunstlosesten Gesänge .

keinen andern Beruf hatte und dazu,
der herrschenden Ansicht entgegen, be
hauptete, die Dichtkunst könne nicht er
lernt werden, si

e

müsse auf einer ursprüng
lichen genialen Begabung beruhen und
die Sprache müsse dem inneren Schwünge
angemessen sein.

„Wir sind an die auf Klopstock auf
gebaute Sprache der Blütezeit unserer .

Literatur durch unsere großen Klassiker <

von Jugend an gewöhnt) jedoch seinen
eitgenossen schien es, als wenn er mit
ngelzungen redete. Welche Würde und
Schönheit, welche Kraft und Wucht der
Worte, welch erhabener Schwung der
Gedanken ! — Gleich wenn Klopstock eine
neue und doch bekannte Sprache redete,

hatte er es verstanden, ungeahnte Schätze
der Muttersprache zu heben."')

„Seit länger als einem Jahrhundert
war kein Mann von ähnlicher Bedeutung
für die Sprache erschienen" Klopstock

befreite si
e von ihren Fesseln und baute

so das Fundament für die Dichtersprache,
an der Lefsing und Wieland weiterge
arbeitet haben, und die durch Goethe
und Schiller ihrer Vollendnng zugeführt
wurde.

Klopstock war sich dessen, was er für
die Sprache und Religion geleistet, wohl
bewußt, und die Anerkennung der Nach
welt voraussehend, sagt er in der Ode

„An Freund und Feind" :°
)

„Die Erhebung der Sprache,

h
r gewählterer Schall,
ewegterer, edlerer Gang,
Darstellung, die innerste Kraft der Dicht

kunst,

Und sie, und sie, die Religion,
Heilig si

e nnd erhaben,

Furchtbar und lieblich uud groß und hehr,
Von Gott gesandt,
Haben mein Mal errichtet."
Magdeburg. Kikdegunda Zepe/)

—
haben unsrer Sprache eine Einfalt und Wahr

heit des lyrischen Gesanges eigen gemacht, die

wir bei unfern glänzenden Nachbarn vergeblich

suchen dürften." Vom Geiste der Ebräischen

Poesie. S. 343.
Heinemann S. 3V.

') Gervinus S. 137.
„Klopstocks sämtliche Werke", IV. Band,

S. 261-262,
Von der Genossenschaft der Schwestern der

christlichen Liebe.
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1874.

„KirchengesSnge für kath. Gymnasien", Pader
born 1855.

Klopstocks sämtliche Werke, IV. Band, Leipzig
1854, X. Band 1355.
Klopstocks geistliche Lieder, Kopenhagen und

Leipzig, II Teile, 1773 und 1769.
Knapp, M. Albert, „Evangelischer Liederschatz",
Stuttgart in Tübingen 1850.
Koberftein, August, Grundriß der Geschichte der

deutschen National-Literatur, I. Band, Leip

zig 1847-, V. Band 1873.
Mastiaux, C. A. v., „Gesangbuch der königl.
Elementar-Volksschulen, II. A. München 1818."
„Katholisches Gesangbuch" , München 1832.

„Melodien zu dem in Liegnitz im Druck erschie
nenen Gesangbuche", Liegnitz 1828.

Mizler, Johann Gottlieb, Nachrichten von Lie

derdichtem des Augspurgischen Gesangbuchs,

Schwabach 1775."

Muncker, Franz, Friedrich Gottlieb Klovstock,
Stuttgart 1833.
Nadermann, H

. L., „Am Grabe meines Er
lösers", Münster 183«.-
Geistliche Lieder", Münster ,822, 1837 und

1847.
— „Opfer vor Gott", 3. Ausgabe, Münster 1834.
Neumaier, Johann, Geschichte der christlichen
Kunst von der ältesten bis auf die neueste
Zeit, I. Band, Sciiaffhausen 1856.
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Nicolai, Friedrich, Allgemeine deutsche Bibliothek,
des fünfzehnten Bandes erstes Stück, Berlin
und Stettin 1771.

Presse!, Die geistliche Dichtung von Luther bis
Klopftock, Stuttgart 1864.

Rambach, I., Anthologie christlicher Gesänge
aus allen Jahrhunderten der Kirche, IV. Bd.
Altona und Leipzig 18W.

Rousseau „Ter katholische Liederschatz" (Ohne
Titelblatt.)

Sailer, I. M., „Vollständiges Gebetbuch :c."

(I
.

Auflage 1783), München 1818.

Sandfort, B., Katholisches Gesang- und Gebet
buch, III. Auflage, Münster 1841.
Schletterer, H

. M., Geschichte der Geistlichen
Dichtung und Kirchlichen Tonkunst, I. Band,
Hannover 1869.
- ^

Übersichtliche Darstellung der Geschichte der

kirchlichen Dichtung und geistlichen Musik,

Nördlingen 1866.

Schmidt, Ch., „Christliche Gesänge", III. Aufl.,
Augsburg 1840.
Sulzer, Johann George, Allgemeine Theorie
der schönen Künste, II. Teil, Leipzig 1774.
Töpler, Alte Choralmelodien, Soest 1836.

Berspoell, B., Gesänge und Gebete beim rö
misch katholischen Gottesdienste", Münster
(1810), 185«.

Wackernagel, Philipp, Das deutsche Kirchenlied
von den ältesten Zeiten bis zu Anfang des
XVII. Jahrh., II. Band, Leipzig 1867.
^ Wilhelm, Geschichte der deutschen Literatur,

I. und II. Band, bearbeitet von E. Martin,
Basel 1875.

Altdeutsches Lesebuch, 5
.

Auflage, 1873.

Wessenberg, „Chriftkatholisches Gesang- und

Andachtsbuch", II. Auflage, Konstanz 1814.
Wetzstein, Das deutsche Kirchenlied im 16., 17.
und 18. Jahrhundert, Neustrelitz 1888.
Würfl, Ch., Ein Beitrag zur Kenntnis des
Sprachgebrauchs Klopstocks, Wien 1887.

Orpheo vecchi,
eine Studie über dessen Leben und Werke.

^
ie norditalienische Schule hat

sich in der letzten Hälfte des
16. Jahrhunderts ohne Zwei

fe
l

durch die Einflüsse der ve-

netianischen Weltstadt, der kunst- und

prachtliebenden Fürstenhöfe zu Ferrara,
Mantua, Modena, der großen Haupt
städte Florenz und Mailand und der

Kathedralen in Brescia, Padua und an
derer, nicht nur durch außerordentliche
Schaffensfreudigkeit und Tüchtigkeit, son
dern auch durch freieren Stil, größere
Lebhaftigkeit des Ausdruckes, kürzere
Fassung der liturgischen Textworte und

lebhaftere Rhythmik von der römischen
Schule unterschieden.
Die Komponisten und Musiker dien

ten nicht nur den Fürsten und Repu
bliken für die weltlichen Festlichkeiten,
sondern auch den reicheren und leistungs'

fähigeren Dom- und Stiftskapiteln oder

Patronatskirchen. Die Komponisten selbst
aber waren noch tüchtig geschult, ver

standen ihren Kontrapunkt und versuch
ten sich in allen Fornien desselben, frei
lich oft i
n verkünstelter, besonders rhyth

misch zu sehr gebrochener Art. Um nur
ein Beispiel anzuführen, hat Marcan»

tonio Jngegneri, der Lehrer von Monte-
verdi (vergl. meine Studie im kirchen-
musikalischen Jahrbuch 1898), schon 1588
die 27 Responsorien für die Karwoche

i» einem Stile geschrieben, der ebensosehr
geläuterte Kunst als auch feinen Sinn
für Tertesdeklamation und tiefreligiösen
Ausdruck bekundet, so daß diese Kompo
sitionen bis in die neueste Zeit als Werk
Palestrinas ausgegeben und gehalten
wurden.

Zur Schar dieser oberitalienischen
Meister gehört auch Orpheo Vecchi,')
ein Namensgenosse des bekannteren

Orazio Vecchi^ letzterer is
t in der

Musikgeschichte hervorragend durch feinen
^,müparn«,88« (1597), der erst in neuerer

') Die richtige Schreibart ist: Vecchi (nicht
Vechi), in deutscher Sprache etwa mit „Alt" zu
übersetzen. Aus dem 16. Jahrhundert stammt
noch ein Lorenz« Vecchi, Domvikar in Bologna,
der 1605 einen Band achtstimmiger Messen er

scheinen ließ, unter denen sich ein sehr würdiges
Requiem befindet. Gegen Ende des 17. Jahrh, mar
ein Giuscpvi Vecchi Senior der päpstlichen Kapelle.
Eine Blutsverwandtschaft dieser vier Persönlich
keiten is

t

nicht wahrscheinlich, wenigstens nicht

nachweisbar. Als Bruder des Orpheo Vecchi
wird uns unter dem Jahre 1604 Giovanni Bat-

tista begegnen.
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Zeit von R. Eitner im 26. Bande der
Gesellschaft für Musikforschung neu ediert
worden ist. A. Catelani hat 1858 eine
eigene, wenn auch in bibliographischer
Beziehung noch sehr ergänzungsbedürftige
Monographie dieses Meisters von Mo
den« veröffentlicht.
Archivarisches Material über das G e-
burtsjahr des Orpheo Vecchi steht
augenblicklich nicht zur Verfügung,- wir
sind also einstweilen nur auf die gedruck
ten Angaben und Kombinationen in den
Werken desselben angewiesen, sowie auf
magere Daten aus den Titeln, Dedi-
kationen und Vorreden derselben.
Zuerst begegnet uns der Name Orfe o

(Orpheus) Vecchi in einem Drucke
von 1590.
R. Eitner leitet im 7. Band seines

Quellenlerikons die bibliographischen An
gaben über Orpheo Vecchi mit der Be
merkung ein, daß im kirchenmusikalischen

'

Jahrbuch 1886, S. 33, nach einem Do
kument im Gonzaga-Archiv zu Mantua
ein Orpheo Vecchi als Pvsaunenbläser
im Dienste des Ferrante Gonzaga, da»
maligen Statthalters in Mailand, unter
dem 25. Januar 1550 erwähnt werde,
und bezweifelt, daß dieser Orpheo iden

tisch se
i

mit dem Kapellmeister an der

Scalakirche zu Mailand.

Ich schrieb a. a. O, Jahrbuch 1886:
„1550, 25. Han. Franz Gonzaga be

stellt in Malland eine Posaune (trom-
ittm«) bei einem deutscher, Jnstrumen-
tenmacher. Sie kostet 12 Scudi (bei
läufig 60 Mk.) und Orfeo/) Musiker
des^errante Gonzaga, Statthalters
in Mailand, erhält den Auftrag, die
selbe zu prüfen."
Bor 20 Jahren also hielt ich diesen

Bläser für den späteren Kapellmeister
Orpheo Vecchi^ heute bin ic

h

zur Ver
mutung geneigt, daß derselbe der Vater
des Komponisten gewesen sei. Sicher
war letzterer ein geborner Mailänder,

') „Ortensio Lands nennt im 7
.

seiner zu
Venedig 1S52 u. 1S53 publizierten Kataloge den
Orks« milunese als meisterhaften Bläser unter
den besten Musikern seiner Zeit. Ohne Zweifel
haben mir es hier mit O r f e o V e c ch i zu tun, und

F, Fetis is
t im Irrtum, wenn er dessen Geburts

jahr auf 1540 fixiert. Das Todesjahr bei Fetis
(1613) habe ich ini Vorwort zum 28. Band der
Palestrina-Ausgabe korrigiert; Orfeo war 1601

nicht mehr am Leben,"

denn der Chronist Morigia erwähnt ihn
ausdrücklich und läßt ihn bereits 1595

dortselbst angestellt sein. Immerhin
dürfte die Angabe des Geburtsjahres,
e. 1540, bei Fetis unrichtig sein, da die
Haupttätigkeit von Orpheo Vecchi in

das letzte Dezennium des 16. Jahrhun
derts fällt.

I. G. Walther weiß in seinem musi
kalischen Lexikon, Leipzig 1732, von ihn,

zu schreiben:
„Vecchi (Orfeo) ein Priester und hoch
berühmter Capellmeister an der Kirche
äi 8. Naris. äellu, »«»1» zu Mayland,

zu Ausgange des 16. 8eeu1i, hat bis

24 Musikalische Wercke an Motetten,
Psalmen, Messen, Canzonen, und an

dern von 4
.

5
.

6
. und 8 Stimmen

herausgegeben, s. ?ioeiue1Ii ^,tene«,

p
. 436 und bloriSia NodilitS, cki Ni-

lau«, lid. 3. «. 36. p. 185."

Nachweisbar sind nur folgende Werke:

Lantus. Uiss«,, ?s»Iini »ä
Vssperas Oominicales, Nä^niLoat, No-
tectä, et ?8ä1m«runi moäulktiones, au«
p»88iW in EoelesijZ usurpkmtur. ^uetore
Orpde« Vseobi« NeSiol. krsesd. spuä

8
. Nsriss ö
,

8««,!», Oavellse NaßMr«.
Oet«ni8 vocib. Neäiolani. ^.puä ?rän-
eisernn, «t Kserecl«8 8imoni8 ?ini. 1830.

8 8td. 4«. 12 6s8^«., am Ende k^Isi
Loräom.

In der Kgl. Bibliothek zu Berlin

is
t nur der Lantus des 2. Cyores vor

handen, aus dem obigerTitel kopiert ist.')
R. Eitner bemerkt im Quellenlexikon,

daß Orpheo Vecchi sich feit 1598 als
Kapellmeister an 8
. Nari» a 8ea1«, be
zeichne. Dieser Irrtum wird schon durch
diesen ersten bibliographisch nachweis
baren Druck widerlegt, denn O. V.
nennt sich hier schon Presbyter und Ma
gister an 8

. Nari», «, 8«g,1a. Die Kirche
steht heute nicht mehr, wohl aber das

berühmte l'eatr« 8ea1a.
Den Inhalt dieses Werkes für acht

Singstimmen bilden:")

') Dem Kgl. Bibliothekar Albert Kopfermann
verdankt die Redaktion Titel, Inhalt und Vorwort
dieses einzigen auf die Nachwelt gekommenen
Stimmheftes.

') Obwohl das Vorwort keine Notiz über den
Bildungsgang und die Lebensverhältnisse von

Orazio Vecchi bietet, verdient es doch weitere Ver
breitung, da wir aus demselben den Schluß ziehen
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Klissg,, Oetavi 1'oni. S. ^
Oomillö aä achuvaucium 7

Uixit äominus 1. ^«n. 8

«onStebor 2. '1'«n. 9
Les,tu8 vir 4. 1«n. 11

I^uckate pueri 6. 1'«n. 12

In exitu 8. 1'on. 14

Nä^uiöeät 7. I'on. 16

O8euletur me 18

sleokint^bät pvpulus 19

8an«titieu,ti 8vvt 21

?al8i LorSoni (8) 22

dürfen, daß O. V. schon im gereiften Alter stand
und in den höheren Ständen Schüler hatte.
Es lautet:

ökodilidus vir,», sidiq; allmoilum eolengis Oominis,

I>I>. Rieroovm« Ilomat«, »« Z^«. ^aeodo
Vitali,

Orpdeus VeeoKius 3. O.

^eq; potui vos, Mobiles viri, neq; 6ebui in
summa animorum, »tuäiorumq: «oniunetione ad
eins rei eomuvione seiungere, <le qua vestrum
uterq; iam inäe ä prima «tat« ut «ptime mo-
retur in <iies, sie ab ipsa vieissim Kauil obsvu-
rum petit virtutis, st oodilitatis ornamsntum.
t'terq; prillem lloetore ms (quog midi quiäem,
ut par est, Lxum Kssret in animo) verü
natura vestra ssque virtutum, atqu; voeum «S-
l:sntu» amieissima, musieis legibus, munerisqu:
pari animi alaeritate in pari äooilitatv opvram
,Ieäit. Uterq; postea, qu« fuit Semper in utroq;
e^regis eonstituti, sibiq; perpetu« oonseotievtis
avimi vis, ssqualss feeit iu ea saeultate, atq;
in ostate propres»»«; ut eo» ladores, quo» ego
pro virili parte institueoäis vobis, oruauäisqz
suseopi, suavissimo quoclam. eodemque uder-
rimo voluptatis, a« letiti« sruetu uterq; quoti-
äie eumulats eompenset <Zuamq, ut lueudratio-
nes meas vobis, potissimüm 4ieatas Vellern,
midi non ista, solüm ratio persuasit. Z^imirll
est doe, quoä moäo «ommsmoravi, vodis kavile
eommuoe «um pluribus, illuö verü vestri ma-
xime proprium, atque aäeü singulare, quoä sue-
eisivi» exereitatiovidus et voes, et ügjbus mo-
äulate eanenöi cum illug sitis eonsequuti, ut
leetissimum quemq; ilusieorum evetum nou me-
giovriter iieeoretis; tameu illa vos ratio <ie-
Io?tat in primi», zu« liiviuss rei od sui gravi-
taten, aeeommodsta mortalium animos tluxarum
molestia rerum, a« mobilium ita relevat, ut
öimul eselesti quoäam sensu äuleeäivis, ae vvrs
suavitate periuoöat, ?ergite sane, nodiles
viri, »t ivstituistis, eas assiäus arte» exeolere,
ljvss suos alumnos ipse a« per sese «um »atis
amplis kortunss bonis, elarisiz; svimi clotibu»
loeupletevt, tum verü eximi^'s apuä Komines et
Kouoris augent insigvibu», et amoris osiiei^'s
persequuntur. Interim verü aecipite Koe pro-
pvnsi« auimis sive amoris pignus ergs vos mei,
«ive prssmium virtutis vestrse, sive prsivouium
e^u» stugi^', quoä Kaeteous pulekerrim« , et Ii-
dero vir« äigvissim« kaeullati lsugadiliter
trid„i,«tis, (Ohne Datum,)

Das zweite Werk von Orf. Becchi ist:
1596. (Titelblatt mit ornamentaler

Bordüre) in dieser is
t oben ein Raum

für Bez. d
. Stb. ausgespart,)

"ronvÄ ^.MI > 80i.LN«i'r^'ri«v8,
U«,^niöe»,t äu«, ^ntipkonss quatuor «,ä

L. V. p«3t, <?«mv1etoriuW, > moäula>
tione8 «et«, yuse vul^ö I^äl8ib«rä«ni
nunenpantur. j <^muq.ue v««idu8. >

?«LI VLOOHII NLOI0I.. j Le«ls8ise
Oiuss Narise 8«ä1en8i8 Ke^. One. j Nu-
8i«ss, & 0don «ässi8tri. j NLOI0I.^XI !

^,puä Kssreäe8 ?ränei8«i, & Sivlviüs
'I'ini. j N. O. XLVI. >

Der letzte Band hat den Titel:
ö^880 > ?KI«OI?^.I.L j O^. 80-

'

MYV^ V00I , Di OK« VeceKi > iBi-
l gnette IX NII^IW, ^ppr«88« I' Kereäo

äi 8imon l'mi, & Sio. ^raneeso« Le-
8«22«. j N. 0. XOVIII. j

Ohne Dedikation. 39 paginierte Sei
ten und eine nichtpaginierte Jnderseite.^)

') Der Güte des Herrn Jos. Mantuani an
der k. k. Hofbibliothek in Wien verdanke ich nach
folgenden Wortlaut der Dedikation und den In
halt des Werkes.

Dedikation (Ornamentale Kopfleiste):

! H.I>V8'1'KI. ! A VI/1'VA KKV.'io OX?I'rV^O
L^I'Ueok^IL NOVERIL« SIS.

I^ÄIIHII^ mini fuit «ptatius voquam, Viri
^IjJ^Zj äclmoöum Religiosi, ex quo »insularem

! vestram ergä me Kumaoitatem, ^ oKieia ex-
pvriri «wpi, quäi» vt aliouam mei vodis äebiti
stuüij ö
l odseruanti«, siAuitleationem vieissivi
äarem, Oüm enim superioridus aliquot meu-

I sibus saeras quasöam mogulatioues Uusieis uu-

! msris eomprielievsas quantum iu me fuit per-

^ seeerim, eas Vodis (qusleseullq; sint) quo« bis

^ etiam stuarjs non meäioeriter äeleotari «erte
sei«, öl quorum aliquos in ea taeultate cuui
peritis omnibus ö

l,

perspexi semper, ö
l aömira-

tu« sum maxime, lideotissimo snimo ckieo, <ie-
äivoq^ voluntatem solam qua «sseruutur, speeta-
turis, <

K

amanter ö
l

stuäiose aevepturis. Valete.
AeÄiolani, Iiiidus ^anuari^. N. I>.XOVI.

OrpKeus Veoenins.

S Stb.;
Lantus: fehlt.
^,ltus : 33 S., pagin., 1 Jndexseite ohne Pagin.
Venor: 33 „ „ 1 „ „
Lassus: 33 „ „ 1 „
ljuintus:33„ „ 1 „ „ „

Diese Stb. haben alle genau denselben Wort
laut des Titels und auf der Wendseite des Titel
blattes die Dedikation.

') Inhalt (nach dem Tenorbande).

1
,

Oomiue aä ackiuuangum (mit „^Ileluia" und
„I,aus tibi Oomive").

2
,

Öixit Dominus (septimi tooi).
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Diese Psalmensammlung is
t nur aus

Wien nachweisbar, wo jedoch leider der
Bantus fehlt.
1»98 ». Orpnei VeecKii Nöckiolansn-

818 in Lcelesi«, Oivss ^lariss seal. Ke^.
One. Nu3iese, OKori NäAistri, Niss»,-
rum <)uina.ns Vooibv.8 Iiiber Zecunäus.
(juibus Äiss», pro äecknnetis, aliMvt^ne
8ä«rss Ls,nti«n«8 »eeesser«. — (Vignette.)
Neckiolsni, ^,vuü Ksereäem gimoni« ?ini,

<
K

^so. i?r»,n«8eum Lssutium. 1598. —
In 4". öäW« priveipals.
Auf der Rückseite dieses Titelblattes

findet sich die Dedikation/) die jedoch
keinen nennenswerten Beitrag zur Bio
graphie enthält. In Bologna is

t nur

3
. Oouütebor (qus,rti toui).

4. Vestus vir (1. toui).
5. Iisuckste pueri (2. toui).

6
. Iu sxitu (8. toui).

7
. I^»t»tiis snm (6. toui),

8. Risi Oomiuu« (S. toui).

9
. I^suil» Iliorusäleui (3. toui).

1l>. I,s,u<t»te Oomiuum omues ^eutes (6. toui^,
11. t^rsäiäi (2. toui).
12. lu eouverteugo (8. toui).
13. Oouiiue probssti (1. toui),
14. Leuti omues (3. toui).
15. De prokuuäis (4. toui).
16. Aemeuto Oomiue Vkuiä (8. toui)
17. Ooutiteboi- tibi Domioe 137j (2. toui),
18. AsAuiLekt (7. toui).
19. As^uitieat (8. toui).
2«. 8»Ivs Ks^iu».
21. Llms reöemptoris mster.
22. ^ve Aerius.
23. Re^ius eosli.
24. i'slsi doräoui (für die 8 ?ooi).
Der Index stimmt mit der tatsächlichen Reihen

folge und mit den Seitenzahlen.

') Illustri, st N. R. AstKigz ?ätVro ?rotko-
u«t. et öudoeeooomo 8t»tus !Ieüio!»ui, st ?rss>
posito Leelesiss ?strouslis OollsAistss 8

.

(Zsu-

ileutii Isovar. Reli^iosisque ezu« Ospituli Os.-
uooieis OrpKeus VeooKius 8

. v.
ljuse plurims, et msxims otVeis, tuiu omuium

vestrum, tum siuKulorum eximi«, lidsr^Iitato,
et pr«st»uti beuiKuitute iu ms eollsts, zsin
lliu lieviuxeruut , dss« esäem s,cl omni» vodis
purstissimum esse eompslluut: «umqus psrss
reksrre Aistias uou luoll« spersrs, seä uev ex-
optsre ut vkleam, virium mearum imbevillitas
ektisiat; iä »»Item sliciu« stuäi«, et «kkeio ßra-
tism, quam mäximsm vodis däbeo, geelsrsre
ecmstitui. Hos iZitur mogos, qui Zlissss et
Aoteet» u«mius,utur, vodis diso, vestrique un-
miuis iuseriptiooe pudlie« ; »tque spero kors, ut
Kos meum muouseulum grstum vodis »evickät,
cum äuimorum vestrorum iu ms propeusiouem
voguitsm, et perspeetam Ksbssm siuKuIsremclue
vestrum Kumäuitstem sgzpissime sim vxpertus:
cumque quaotum Ausie», kseultate lieleetimiui
omuidus pstest, vulete, vosqus iucolumes »t
Semper servet, Veum ex »uimo urpvor,

Haberl, », M, «akrbuck. S«. Aahrg.

der ös,88« «ontinu« vorhanden, in der
Hofbibliothek zu Wien fehlt der Baß und

! die 5
.

Stimme.') Aus dem Titel jedoch

is
t

zu entnehmen, daß diesem I^ibsr II.
ein erstes Buch vorausgegangen sein
muß, das bis heute noch nicht aufgefun
den worden ist. Der Umstand, daß die
bedeutendste Buchdrucker-- und Verleger
familie Mailands jener Zeit*) die Werke
von Orpheo Vecchi herstellte (sie hat auch
viele Werke von Orazio Vecchi zutage
gefördert) läßt vermuten, daß sein Name
m Mailand guten Klang hatte.
15V8b erschien OrpKsi VeeoKii Ne-

<Ii«1»,nen8i8 in Leelesi» Oivse U»riss
8e»Ien. Keß. Oue. Nu8iese, (!n«ri Na,-

Fi8tri Kloteetorum l^uinque v««idns leider
8eennäu8. — N«cliols,ni, ^vuä Ksersäsm
8iin«ni8 ?ini, ^l«. ?rän«i8«uin Lisu-
tinm. 1598. — In 4°. In Bologna
fehlt nur 0

.

Das Werk enthält auch je

! ein Motett von Giov. von Macque und
Andrea Gabriel!. Uber ein erstes Buch
fünfstimmiger Motetten, das vor 1598
gedruckt ist, fehlt Notiz ^ über einen Neu
druck des ersten Buches jedoch siehe
unten 1599.
1598 e bewahrt die Bibliothek in

Königsberg (s
.

Jos. Müllers Katalog

. von 1870) Orpnei VeoeKi Negi«ia,nen8i8

! In eceleÄ» O. Närise 8«klen. K«^. Duo.

I NvLiese, et OKvri Nä^istri Noteetorum

Z 8sx Voeibu8 I^idsr terti»8. Neäiolitni
^puä Ksereäöm 8iin«ni8 l'ini ck ^o.

^räuei8c:uW Li8utiuni NVXlÜVIII.
Ein 1
. und 2
.

Buch sechsstimmiger
Motetten is
t

noch nicht bekannt.

besitztBologna nur denö»,88o
krincipale äa 8«na,re äelli 8»Imi intisri

a
,

Lina.ne voei äi Orks« VeooKi. — In
Nilano, ^ppre88« 1

' tiereäe ä
i

8iin»n
^ini, t?rauee8l?« Le8«2«o. 1598.

') Den Inhalt bilden:

1
. iliss» io veo »nerkvit (nach d.Tenorbde.) p
. I

2
. ^liss«, seeuug» 8

3
. Visus, tertis, 14

4. Ais«» pro gekuuotis 2V

5
.

(Klotette) I. pars: ?e«es,vi super uu-
msrum 26

2
.

„ ilissrsre mei Oeus 27

6. „ ?r«zpäräte eorä» vestr» 28

7
.

„ Oomiuus, qui eripuit me 29

Auf der Wendseite des letzten Blattes (nicht
paginiert) Index.

2
) Siehe über diese Druckerei Dr. Alb. Vogel,

Bibliothek der gedruckten weltlichen Vokalmusik
Italiens, II. Bd. S. 5,31.
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17« Vrxheo Mecchi.

- In 4«. Das Werk is
t

identisch mit

1598) siehe oben den Titel aus der
Wiener Bibliothek. ,

15S9 findet sich in Bologna
L. und 5

. vox, eine Neuauflage des
ersten Buches der fünfstimmigen Mo
tetten, dessen erste Ausgabe (vergl. oben
unter 1598b) noch nicht entdeckt ist.

—
Hlotetti äi Orks« VeeeKi Naestr« äi L»>
pell», äi 3. Klari» äellg, 8«»,!», e ä' altri
e«eellenti88. Nusiei. ^ Oio«.ue vooi.
I^ibr« ?rimo. Oon äiliFSn^ä reui8ti,

>
K

ri8täWp»ti. — In Nilavo, ^ppress«

l' Kereäe ä
i

Simon Vini, ^ ?ran-
«e8«> Le8«22i. 1599. — In 4°.
In diesem Werke sind auch zwei Mo

tetten von Palestrina 8urAS proper»
ämios me«, und Huanti mer«en»rii (fünf
stimmig) aufgenommen,' si

e

sind nicht Ori
ginalkompositionen, sondern Bearbeitun
gen mit lateinischen Texten von zwei
Madrigalen Palestrinas, die Orpheo
Becchi besorgt hat (vgl. auch unten 1604).
Das zweiteilige 8ur^e nämlich wurde
aus dem Madrigal Vestiv», i colli, ent
halten ini 28. Bande S. 239 der Ges.-
Ausg., das Husnti mereenarii aus dem
Madrigal I« son teriw (28. Bd. S. 179
der Ges.-Ausg.) bearbeitet. Im gleichen
Druck findet sich noch ein Motett von
Rugg. Giovanelli Osus, Dens mens
und Annibale Zoilo Xi^r«, »um. Bon
diesem ersten Buch der fünfstimmigen
Motetten existiert in Bologna die voll
ständige gedruckte Partitur von 83 Seiten,
aber ohne Dedikativn, vom Jahre 1603

(s
. unten 1603 a).

1601 besitzt die Bibliothek Königs
berg ein komplettes Exemplar der sechs
stimmigen Bußpsalmen in Motettenforni
unter der Bezeichnung leider IV. —
Oipnei VeoeKii Ueäiols,nen8i8 in Veele-
8is, O. ^lärise 8«»l. Ke^. I^u«. Nu8iose,

ck i^dori NäAi8tri, in 8eptem Re^i^ pro-
pketse ?8älm«8 vul^o p«zniteutiale8 8«,-

eraruin mväulationum , qnss Ksotect»
nunLnpantui', et 8«ni8 vo«idu8 couoivun-
tur, leider ^u«,rtu8. Ueäioläni, ^,puä
dser. ^imoni8 l'ini, ?rän«i8eum Le-
8utium 1601. — In 4°. In Bologna sind
nur Venore (L), ö»S80 prioeipale (X)
vorhanden. Die sieben Bußpsalmen sind
ans 30 Motetten verteilt.
16W. k'älsi Soräoni ^i^urati 8«-

pra 6Ii Ott« l'oni L««1e8i»8tiei Oi8tiuti

in äiver8i Oräini UktAnineat, et 1?e l)eum
Iäuä»mu8, ä 4

, a 5, et ö
>
,

8 v««i. ^^iun-
tovi Ali Ilinni äi tutto 1

' ^nn«, K
,

4. I^ä

Oompiet», eon le ^.ntikons ete. Iietsnie
äells, ö. V. », 5. Vt I^etsnie äe Sauti,

ö
,

8. Oi Orte« VeeeKi Uilanese
Maestro 6

i

(üspells, in 8
. U«,ri», äell»

8cäl» ä
i Nil«,»«. In Uilkmo ^ppr«8»o

l' Kereäe ä
i

8imon l'ini, et 6i«. k>s,n-
««8«) L68022«, eompä^m, 1/ ^nno äel!
8issn«re 1600.
Die Dedikation is

t

(v. 18. März 1600
an die Reverenäe 8i^norä OI«,r» ?r«m-
««8«» et Oieronims, <?v8eline et Olsr»
?ompili» ^.ää») ohne bemerkenswerten

Inhalt. Der Folioband enthält die Ein
zelstimmen gegenüberliegend und wurde
dem Unterzeichneten von Herrn Musik
professor Cavaliere Giuseppe Terrabugio

in Mailand für einige Monate groß
mütig zu Verfügung gestellt, so daß ein
großer Teil der interessanteren Tonsätze,
besonders alle Falsibordoni zu 4 und

5 Stimmen in Partitur gebracht werden
konnte.')
Das Werk enthält also 151 vier

stimmige und 120 fünfstimmige, tertlose
Falsibordoni, jene Kompositionsart für
Psalmen, welche Ende des 16. Jahrhun
derts besonders in Oberitalien durch

') Den Inhalt dieses Bandes bilden: je M
textlose ^stimmige Falsibordoni im I. u. II. Ton ;

15 im III. Ton, je 2(1 im IV., V., VI. und
VII. Ton, und 16 im VIII. Ton. Diese Falsi
bordoni schließen mit Folio 26. Darauf folgen
SIsKniLskt in den acht Kirchentönen und (Fol. 33)
das Sstimmige Oomine «ä «Huvsnäum ms mit
fünsstimmige» Falsibordoni, unter denen je 12

im I., II. u. III. Ton sich befinden. In, III. Ton

is
t

unterschieden zwischen Falsibordoni »II' »Ii«, (12)
und »II« 4 st S K«««; von letzteren sind eben
falls 12 komponiert.
Der Unterschied liegt in den Schlüsseln. Die

ersteren 12 sind im Sopran-, Alt-, Tenor- und
Baßschlüssel abgedruckt, vertragen also eine höhere
Intonation; die letzteren 12 stehen im Violin-,
Mezzosopran-, Alt- und Baritonschlüfsel und kön
nen um eine Quarte oder Quinte tiefer intoniert,

d
.

h
, mit der Orgel begleitet werden, die ja da

mals wenigstens eine Terz über dem jetzigen
Kammerton gestimmt mar,

Folio 42 folgen je 12 fünfstimmige Falsibor
doni im IV,, V., VI. und VII. Ton. Folio 50
12 im VIII. Ton «II' »It» mit den gewöhnlichen
Schlüsseln und 12 «II« b«S8« mit den LKisvi
tr«,spo8te im VIII. Ton.
Folio «4 », 66 bis 7« schließt ein '1'eDe»»,,

dessen 1
.

Chor vierstimmig ie Ooimuum roa-
titemur und 2

,

Chor fünfslimmig '1'e «ternuui
?«rrem komponiert ist.
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Cäsar de Zachariis und Lud. Viadana,
am umfangreichste» aber von O. Vecchi
iil dem bei Eitner nicht aufgeführten,
deshalb hier eingehender beschriebenen
Druckwerk beliebt war. Dem Wunsche,
welchem Pius X. im Notu proprio Aus
druck gab, daß nämlich die Falsibordoni
besonders bei den Vesperpsalmen fleißig

benützt werden mögen, kann also aus dem
Werke von O. B. aus dem Jahre 1600
in reichstein Maße entsprochen werden.
Der Band enthält 70 Blätter. Dem

mir vorliegenden Mailänder Druck is
t

ein zweiter mit selbständigem Titel und
eigener Paginierung beigebunden. Auf
Folio 1 is

t

zu lesen: H^mni t«tiu8 ^vui
ssOUllämu eonsuetuäinem 8

. K. L. qua-
tuor voeibr>8. Lomplstorium item cum
^ntipkoois, et Iiits,uiz8 L. U. V. quio«..
vo«ibus eoueiueoäis. I^itsuiss uuoq.. 8s,u-

ctorum s,1teru«.ti8 «Koris. OrpKei
VeeoKi Neäivlau. In Lcelesi«, O.
^larise 8e«,1. Nusiose, et LKori Na^istri.
^lediolani, «,puä Kkereaem 8ini«uis I'ini,
et ^ranciseum Le8utium 8«ei<>3.

^uu« 8s1uti8 1600.

Diese Abteilung enthält zuerst vier

stimmige Hymnen des römischen Breviers,
dann das Kompletorium mit den ma

rianischen Antiphonen 8s,1ve Regina,, ^,ve

Kessins, Kessin», eceli und ^Im«, Keckem-

ptori8. Dieser zweite Teil schließt mit
Fol. 38 ) ihn, folgt als 3

.

Faszikel nach
folgendes Werk: Kz^mni totius änni 8e-
euuäum eon8uetu6ivem Eodesiss ^,m-

dr«8i»,use «.u«,tu«r v««idu8. Oonwleto-
rium item «um ^utipdoni8, et I,itg,iiij8
L. ^l. V. «.uilly. v«oibu8 ««uoineuclis.
I^itäni«! «^uoq. 8»uetorum, alterus,ti8

«K«ri8. Orpdei VeoeKii Neckiolan,
lu Le«1esig, O. Nariss 8eal. Nusiess et
<ÜK«ri ZIässi8tri. Neäiolkmi »puä Kssre-

äem 8imoni8 l'ini, et lo, ?räuei8«um
Lesutium 3««i«8 ^nuo 8»1uti8 1600.

und umfaßt 44 Folien.
Die drei Werke mit selbständigen

Titeln wurden ohne Zweifel auch einzeln
abgegeben, da der dritte ausdrücklich für
diejenigen Kirchen bestimmt ist, welche

nach den, ambrosianischen Ritus Gottes
dienst feierten, der zweite auch außerhalb
des Mailänder Kirchensvrengels brauch
bar gewesen ist.
Aus dem Umstände, daß dieses Werk

von Orpheo Vecchi das e i n z i g e i
n großer

Partiturform, also eigentliches Chorbuch
gewesen ist, während alle übrigen Drucke

in Einzelheften herauskamen, darf der
Schluß gezogen werden, daß diese Aus
gabe für die nachmittägigen Vespern im
täglichen Gebrauche im Chor der soge
nannten Nau8i«ll»rii (Vikare und Bene-
fiziaten) an den damals zahlreichen Kol
legial- und Klosterkirchen gebraucht wurde.'

1602 erschien als drittes Buch fünf
stimmiger Messen ein Druckwerk, das

außer den fünf Stimmheften noch ein

sechstes als Lss8« eontümo enthält. In
der Bibliothek zu Upsala fehlt die fünfte
Stimme, die Hofbibliothek in Wien be
sitzt das vollständige Werk ivgl. oben
1598» ein zweites Buch fünfstimmiger
Messen),

VI0I^LN8I8 j In Leders, Diu« Ns,
rise 8oäl. NuÄoss, ^ LKori Nässi8tri.
LWN^K V^s , <Z^M(ZVL V0<^löV8
^ISM TM^/sN I (Vignette. Links
daran, vertikal laufend: vik'rvii «i« —

rechts: «Mir rxvivi^) j

^pnS ^ussustinvm ^r»clg,tum. N. O. <ÜII.
8upsri«rum permi88u. I
Der Titel is

t ornamental umrahmt ; in der
oberen Leiste is

t ein Rechteck für die Bez. d
.

Stb. ausgespart. Auf der Wendseite des Titel
blattes: Kopfleiste, dann Dedikation:

«^ROUIMILVS U^NVV^ , Säeii
Komäni Imvsri^ ?riveipi, ä« 8«lpKsrini > Do-
min«, j Orpusus Vsovlllus 8

. ?. O. I

l) eos, am inß^äti animi Vitium sn"uF«rs
oupiunt, vsrtillsrs in primis Arditror,

vt si minus «meiullt, quam äedsut, colltsn-
äkmt eert« qusutnm ^ossuvt. läcirco cZ^si
kämiliss K«u2SAi« msrits iu m« taut», sink,
vt nulläm «orum, n«n moä« reksrsuää 8Sll
ns LoKitanckä muäem Gratia «ovssqui pos-
8im; imse« wmsn msäs, Mälesounq! lueu-
drätioues, tno Illustrissimo uomini «ousscirä-
tas, in Inoem eäeuääs euravi, vt ssssvt »purl
omuss. & tuse tämllise er^ä ms dsusliosn-
ti«, » ms« erß^« illam äckäistissime vo-
wuwtis pg,rnä c^uyääm siAnitiWtio, simm
edis,m kuturnm spsraus, vt si

,

yuem piststi»,
si. musioornm psrstuillosum omuss uorunt,
Iii Äuslei eouosiitns, äiuiuäs prsseipne Isuäss
eoutiusutss, u«n omuinö iu^räti, iuiusrnuli
kuisss vickstintur. Xs^. s,uni Ki^ö.

0 Ltd.
«änw Titelbl. u. 20 S. u. Jnderbl,
^Ito „ „ 20 ,

^euois „ „ 16 „ „
Lasso „ „ 20 „ „ „
Ouiut«, v«,rts „ „ 20 „ „ „
Lasso vriuoivtll« „ „ 20 „ „ „
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Inhalt:
1. Ni«8ä Sieut lilium in sömtl. Stb. p. 1

2. Ni88a Veni cliIeete mi „ „ „ „ 6

3. Nisss Oorona aurea „ „ „ „ 11

4. Nissä sills nomine „ „ „ „ 16

Im Tenorbande fehlen die beiden
letzten Blätter, enthaltend: Lt in terra,
Sänotns, Leneäietus, ^Anus der Nisss
sine nomine. — Der Güte des Herrn

o
s. Mantuani verdanke ic
h Titel und

nhaltsverzeichnis.
1603». Orpnei Veeedii Nsäislaneu.

in Lcdesm 8
. Narise 8««,!. Nusiose, et

lünori Na^istri. Noteetorum quss in
(!«mmuni Savotorum (Juatuor Voeibus
eoncinuntnr. leider ?rimn8. — Neäio-
lavi, ^puä ^u^n8tinum1'raäatum. 1603.
— In 4°. Bantus, ?en«r, ^Itns, Lä88U8,
et ?»rtiti«. Die Dedikation: „?erillu-
8tri O. ?ranei8eo Lernar<iin« <üä88inse
Laroni äe Louler8" enthält inhaltsleere
Formeln.
Merkwürdig jedoch ist, daß die Par

titur nicht als d»«8« continuo, sondern
als wirkliche Zusammenfassung der vier
Stimmen auf vier getrennten Linicn-
svstemen hergestellt ist.') Auch hat si

e

eme eigene Dedikation: „I^odili vir« Nu-
«ioe8 ?eriti88im« Antonio Oorett« Do-
»>ino me« e«Ienäi88im«, OrpKeu8 Ve-

cl>iu8."^)

16i)Zd erschien zu Antwerpen ein

Nachdruck der Ausgabe von 1598c, den,

dritten Buch sechsstimmiger Motetten,
bei Valesius, von welchem die Bibliothek
Proske Alt und Tenor und die Brüsseler
die V. vox besitzt.
1««8e erschien das erste Buch fünf-

stimmiger Aä^oiöeat, von dem in der

Bibliothek Proske Oavtn8, Venor und
V. vox vorhanden sind. Orpnei Veoodii

') Die erste ähnliche Partitur im 16. Jahr
hundert wurde 1577 in Venedig bei Angelo Gar-
dano hergestellt (s

.

K. M. Jahrb. 1398, S. 24);
dasselbe enthält die vierstimmigen Madrigale von
Ciprian de Rore.

2
)

Dieser Goretti war ein Ferrarcse und nicht
nur musikkundig, sondern auch ein großer Gönner
der Musiker, wie aus folgendem Satze der Dedi
kation des O. V. hervorgeht: „Vers enim Ko«
miki ckieere vicleor, te päreotein, et ut ita cki-
cimi, A»cev»tem Ausioorum oiuviurn existere,
>>«i»„8 Luim tua, eum «muikus perkospitsli»
est, tum inäxime Ilusiris, qui ?err»riäm »e
coukeruut, pstet; lju«« tai» lidernlilor, Kumsoi-
terque trsrt»«.

> Neäi«I»nen8i8 in Loele3ia Uivse Narise

, Scalen. ZIu8. et Lnori ^l»^i8tri. Na^ni-

^ Lest «.uinciue voeibu8 leider prim«8.
^leäiolsoi »puä ^vssustinum ^rg,6»tum.

Das Werk in Einzelstimmen 4° is
t den

Prälaten, Kanonikern und dem Kapitel

in Bergamo von Orpheo Vecchi gewid
met. In der Dedikation is

t nur der Satz
bemerkenswert: „Oonjioere p«88um, q.u«ä
mese nonnullse «antione8 aur«8 vsstras,
nov meüiocriter oblectarunt." Aus die
sem Grunde habe er ihnen diese ^ls^lliöcät
gewidmet. Den Inhalt bilden 24 Num
mern, und zwar: 8 iu den acht Tönen
über die ungeraden (1., 3., 5.) Verse,

8 über die geraden (2., 4., 6.) Berse und

8 durchkomponierte. Dem Stile nach
gleichen si

e den im vorige» Jahrgang
des Jahrbuches abgedruckten 8 öl»ßmi>
liest von Franc. Suriano und verdien
ten, wieder in die Praxis eingeführt zu
werden^ leider jedoch fehlen Alt- und
Baßstimme zur Anfertigung einer Par
titur. Wo mögen si

e verborge» sei»?

is
t dritte Auflage des unter

1599 aufgeführten ersten Buches der fünf-
stimniige» Motetten und in Bologna vor

handen. Der Titel lautet: „Partitur»
gel prim« libr« äelli Notteti a einque
voei ck

i

Orpne« VeeeKi, e ä'altri eeeel-
Ienti88. ^uttori. I'er«» Iinpre88ione. —
In Niläv«, ^,ppre88o I' dereäe 6i Simon
^ioi, k'ilippo I^«ms220, eompa^ui.
1603. — In 4°. — Die Partitur hat
83 Seiten.

Scielta <ie Nsäri^ali a
'

ein-

c^ue voei cke giveiÄ eecel. Nusioi, ^c-
eommorläti in Notetti 6» Orfeo VeceKi
(üon 1a ?artitura ä' e8»i Uotetti. ^uo-
vamente iiata in lue«. In Uilav« ?er

I' iiereäe ä
i

Simon 1'ini, et k^lipp« I,«-

In Ferrara existiert von diesem
Werke ein vollständiges Exemplar (die
fünf Stininienhefte mit La88. eovt. als
fünftem), in Berlin lüavt,., in meiuer
Bibliothek Las8. Die Dedikation an
E. D. Lucasfranciscus, Anibrvsius und
Johann Baptist, Brüder der Familie
Bripii is

t aus Mailand Laienäis ^,pri>
1i8 1604 datiert und stammt von seinem
Bruder Johann Baptist Vecchi. I» der
selben beklagt Joh. Bapt. den Tod sei
nes Bruders, statt dessen er diese aus
Madrigalen, jedoch mit kirchlichen lntei°
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nischen Texten versehenen Motetten her
ausgegeben habe.')
Den Inhalt der aus den Madri

galen durch O. V. in lateinische Mo
tetten mit kirchlichem Texte verwandelten

Tvnsätze teile ic
h in Anmerkung mit.°)

Was er 1599 niit je einem Madrigal
von Palestrina und Giovanelli schon ver
sucht hatte, führte er hier in größerem
Maßstabe aus. Der ernste Stil der
Madrigale war nach dem Geschmack jener
Zeit, in der man es liebte, jeder Text-
filbe nur eine oder wenige Noten zu-
zuteileu, geeignet, auch in der Kirche als
Motett zu dienen. Über ein ähnliches
Unternehmen

— Umwandlung weltlicher
Madrigale in religiöse italienische Texte— in Rom durch den Oratorianer
?. Juvenal Ancina siehe kirchenmusika
lisches Jahrbuch 1901, S. 46 ff.

Bei der Seltenheit des Druckes wird der
Wortlaut der Dedikation interessieren:
Illus.b»» vir!« OD. I,uess ?r»v«isc«, ^m-

brosio, st ^o. Lsptistss tr»tribus Lripii» 10.
ösptist» VsevKius 8

,

O. Ivter »lios iv^eviz
fcetus, qui plurimi ext»nt, Kuve pvstremum

1608 erschienen Orplisi Veoeuij Ne-
giolänsv8i8 in ^«clesiä L. N. Soalen.
Kess. Oue. LKori Näßistri lüantiones
saerss aumaue vooum ^uue primum in
Iuo«W süite. I'enor. ^,ntvsrpiss ^x«u-
äedät ?et,rus ?Käl«8ius NVLVIII.
In meiner Bibliothek nur Tenors)

bei Proske S. und V. vox, in Ber-

peperit OrpKeus VeeoKius, quem in luvem «t
dominum vovspsetum eckiturus, e« ips« tem-
pore, cum öe K»e ips» re me<iit»retur, vit»m
cum warte eomutavit. L^o verü, qui eum (vti
ksesre p»r er»t fr»trem) Semper sm»vi, gum

vit» trusretur, et propter «Fre^i»» ipsius »vimi
äotes (veq; enim ver» Ikucke «rn»re trstrem
meum puggt) summ» Semper eolvi «bserv»vti»,

er^» sunäem mortuum trstris otBeio fuvgi nou
reeuso, ?ro<ie»t i^itur in lueem OrpKe! oovum

opus, quoä ipse tvpis m»vg»väum «ur»vi: secl
euius, »ut quorum »uspiezs? eorum eerte, qui
et pr«ol»ro sui Hominis spleockore Kuve OrpKei
partum illustrsbuvt, et «.«»väoquidem musieis
vonesotibus plurimüm geieetantur, »Iiqu»m iniie
d»uri»vt, ut spero, »nimi iueunäit»tem. ^eei-
pite i^itur, illustres viri, doe veluti muouseu-
lum, <zu«ö vobis, et omvidus, me»m erzz» vos
observ»nti»m öee!»r»Kit, et sie Käbetote, nie
vobis (ievivetissimum esse »e seivper tore. Vs-
lete! Aeäiol»vi, O»Iev6is ^prilis 1604.

') ?»v«I» Se Aotetti,

Oomive in virtute tu»
Oomive quiö multiplieuti
Aar!» A»Aä»leuss
<Zuem»ämoäum. clesicker»t
8itivit »vim» me»
.^ck ckum eum tribul»rer
.^ssumpt» est A»ri»
?u es Alori» ms»
vsus ^uckex iustus
?s«s »utL ^lorisri
I«v»vi «eulos
?rivvipes perseouti
Vicki dumilit»tem
Osst»mivi in äomino
V»g»m, et «ireuib«

^u»m puleur» es
lo t« ckornins spsrsvi
Oomive oe in kurore
Osntste gomill«

IÄKo äonnio
^uöite äiseiplinäm

^
) Aus demselben

Rene6ieäm Dominum
Veni Sänete öpiritus
2. pars. In Ikdore.

L^moum esntste
l^erämdulsvi Kortos
Keplestur «s meum

2
. p»rs. LxurAg gloris,

?ss,llite Oeo nostro
I^»piS»b»ut StepKänum
2. p»rs. ?ositis sutem
clileetus meus

et Usäri^sli öe ckiversi ^uttori.

kälestrin».
Olsuäl« Oorrs^io.
Asre. ^nt. IvKeKner«.
Ui»«eKes Vuert,

Sevunlia psrts,
?ivtro Vinci,
öio. As,ri» Ksvino.
?ilippo llonte,

8e«unitä pärte.
(!io. <Zs,br!e1i.
^nnibsls ^oilo.
<Zio. llsriä A»nino.

Leeunük parte.
k^snino.

UisoeKes Vuert.
Leeunilä parte.

OKristoforo Uälve/.«i.
Halver.
Lärtolomeo Roi.
RuKAer« (Ziovävelli.
Orts« VeeeKi.

,Io telie« ssrei
llirami vit» mi»,
'lall^ Kor per trovar p»«e
Osr«, I» vit» mi»
?oieke eon Sl'ooedi
8»ppi 8iFnor
^mor llek gimmi eome
OKs f»i »Im»
IsII' Kor t»ee I» lioAu»

0 riceo mi« tesoro
ljui esöcki »I Isveio
Lrs,n« i espei ä' or
^«n er», I' »ncksr su«
>l«rir von puö
V' uv si bei kovo
8e«r^o t»vt' »It' il lunio
Vsgo, golce, e bei Hrn«
HveKi miei «Ke vsäeste

Hu»ncl« terminer.^vvo

Öolvemevte üormiv»
Lx proverbi^s 8»I«m.

lasse ich das Inhaltsverzeichnis abdrucken:

OovArktulamini miki
Ist! sunt ,jui viventes
Omnes Aövtes p1»u<Ute
VomivL eum tribul»rer

2
. p»rs. Leu miki

H»v est dies qM fevit Oüs
O«us«I»mini popule meus
Oomive qusväo voneris
<Z»uckevt iv c«Ii»
?ster noster
Vox exultstionis

() vos omves qui tr»ositis

Vuer o.ui n»tus est nobis
?»nt« tempore
Oomine ne iv surore
Venite exsultsmus Oomino

Surfens ^esus
?»vqu»m esr» liquvseeus

O guleissime ^lesu
O»ug» 8^ov
^v^elus »utem Oomini
^,u<iivi v«eem äe ecel«

8»Ive r»äix s»vvt».
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lin, nach Angabc Eitucrs in, Dilelleu-
lerikvn, komplett.
Ein Druckwerk, das in der Bibliothek

der Musikfreunde in Wien sich vorfindet,
wnrde von Jos. Mantuani auf Ansuchen
in dankenswerter Weise beschrieben wie
folgt:

8^>1I INTIMI ! ^ 01«-
YVL V0«I, ML 81 L^X'r^X« ^1.1.1
VL8?l?KI > »eile 8«Ieniiitä Si tutt«
I' ^un«. <ü«u Susi Ns,Auiö«ät, ?g,IÄ bor-
g«ni, le quattr« j ^ntifvue per lg,
(!«mpiew. I DI OKkM Vl?«««I0 NI-
1>^.XL8l?, j Klasstr« cli Oäpellä in 8.
51ä.KIä 8L^.^ j Kessis, Du-
esle cli Niläv«. j XVOV^NLX'I'L Iii-
8?^A?^1'I c?«n il öt«8« OoQtillu« per
l'OrKän«. (̂Druckerzeichen.) IX MI^XO
^ppr«88« k'ilipp« I.omä22<). ! 1)0. XIV.
Der Titel ist ornamental umrahmt.— Auf der Wendseite des Titelblattes in

allen Stb., ausgenommen öä88« priuei-
p»Ie, folgende Borrede:

^II.I??0 1.0^^X0
öeni^u« Dettore.
(Vignette.)

I^e eontiuue iostklv««, e rs,ä»ppiät,i
prie^Ki, eke ä

i

nuon« f»u«ri8e«n« I»
pre8ente Opera, mi Kann« f«r?ät« «

karl» ri8wmpäre; 8i per eompiäeere ä

vwlti c«n vu denetlei« vviuersäle; 8i
tliie« per «M8erus,re viu», la memoria
ciel llov msi ^ dästso^s, I«Ss,tv Reuer.
Orke«, ssiii m!« molt« äwieo, e ptl-

ärons; ä88ieuravä«mi cd' e88euä« statä
taut« ä^rsäit» I' Opera pe'I pk88«,t«,
molt« piu ^rat«, 8ärä per I' auuenire,
eome per j8perien2kl prou«, elie aeeacle
all' altre Opere Seil' i8tes8« Tutore,
eile perei« non K« voluto publiesrl»,
8«tt« l'omdr» ä'äleul!« pärtievlare, si>
cur« ede <j» tutti 8ärä läuorit«,, e cM
ke8», per la «ua perkettions, »eeettat,«,
I», mi» duovä volontii I' sr<1enti88iM«
l1e8i(1eri« äi eompiaeere , lzieuare »

,

tutti. Viui keliee.^)

') Darauf 14 Blatt (paginiert von 1—28)
Mnsik in den S, Stimmbüchern, (Im Cantnshefte
sind die Seitenzahlen des letzten Blattes verdruckt:
statt 27, 28 heißt es 31, 32,)

Inhalt:

1
.

vomiue sc! alljuvauckum,
2. vixit Dominus (7. tovi).

3
.

Oountebor tibi llomive (4, tovi).
4. IZeatus vir, qui timet (I, tovi).
5>.I^»uck»te pueri Dominum (2. tovi).

Das Werk ist also laut Inder
ein Wiederabdruck von 1596, je

doch mit italienischem Titel.

6, In exitu Isrklel de ^e^ipt« (8. tovi),

7
,

I>sstätus sum in bis (6. tovi).
8. ^isi Domiuus (5. tovi),
9. Dsuck» llierusslem (3. wvi).
1l>, I>sucls,te Somivum «muss ßevts« (6. t«ni).
11. Osciicll propt^rquoS I00UW8 «um (2. tovi).
12. Iv eovvsrteiiS« (8. toni).
13. Dorums pro1>s,sti ms <I. t«ui).
14. Les,ti omnes, izui timevt (3. tovi).
15. v« prniuväis elsmäui (4. tovi).
16. Asmsut« Homine OauirZ (8. tovi).
17. Ooutitebor tibi Oomive iv toto «oräe (2, tovi).
18. AsKuiliest (7. tovi).
19. AgKvitivst (8. tovi).
2«. 8»Ive RsAiva.
21. Xlms, Rscksmptori«.
22. L,v« re^iv» ecelorum.
23. Ke^io» eceli Isstare.
(24) ?«Is! boröoni (für alle Töne).
Das 6. Stimmheft (öäs«o prive.) hat keine

Vorrede, sondern beginnt auf der Wendseite der
musik. Text. Es enthält 37, vielfach verdruckt
paginierte Seiten.
Das letzte Blatt is

t in allen 8 Stb. nicht
paginiert und enthalt auf der ersten Seite: „IvSex
sorum omvium, qu« iv Ko« likell« eovtiuevtur"
nach der Reihenfolge im Buche.
Auf der Wendseite: „Oper« stsmpkts 6el

Aolt« Reuerouöo Si^nor Ortso VeocKio."

1
. Aotetti Oommuv« 8»vetorum »
,

4. eoo I'»rtit.

2
. Aotstti primo, «e««vgo, tsrü« , qusrto, e

0
.u!nto libro ä 5. «ou partit.

3
. «eislw Ss A»,öri^»1i Ktti iv Zlvtteti »
,

S.

«ou rmrtit.
4. Aotetri primo, «eeouä« libro a 6 K il tsrno
eou I» psrtit.

5
. 8etto 8slmi s
,
6 von dssso ?outinu«, libro 4.
ti. Aesss » 4. «cm il L«,««o lib. I.

7
. Assse ä 5. lib. primo.

8
. lless« 8e<?«uck», e 3. libro Ä 5
.

eoo bässo
per «uoo«,re.

9
. Nessä, Ittotetti, Sklmi, UäFvif. I^alsi Iwrcl.

» 8.

1». Vesper! il 5. eov bilsso.
11. . . . Iclem s, Versstti ^ ö, «ov dasso.
12. llä^uif. intieri, <

^
kl versetti »
,

5
.

e«r> bkl»so.
13. ?slsi borcloui ö

,

4
.

5
.
e 8. «ov ilg,?viti«»t.

» 4. 5
.

'1'e cleum vum dklS8«.
14. Himvi Romsvi oou la l^ompiets, ^utitoue,
I^stilvie g

,

4. eov dslsso.

15. . . . Iclem »II' ^mbrosikvkl eov bässo.
1«. I>ä Oovvkl vestitil ä

i

Sole Aklclrigali Spi»
rituklli ä

,

ö
.

1
,
e suclette Vpere, ebe vov Kävv« b»s»o,

ouer pilrtiturs,, si klvkleravvo kkleeucl« klllk Fi«r>
nkltkr, ileviü «Ks o^vi virtuos« se us possi sor-
uirs.
Iv oltrv le suckelte Opero stsmpklte, ne

lilseiö molte »eritte s
,

psuvil cke quäl! Opere,
psrte ve »ovo äpprsss« ckims ?ilippo I,omkl2«o.
ebe le ksrö stämpsrs, H, iv partieolars , v»'
dper» S

,

tr« «dori cksAna >
>
'

ssssr stsmpkltkl (eorue
«per« ck

i

t»,rs,) aeeiovbö le kstiebe ck
i

tsvt« lüe»
eellsute .Vutore siilvo rieonoseiuts.



Arphen Vecchi.

Die Folgerungen aus diesen biblio
graphischen Notizen des Herrn Jos. Man-
tuani sind wertvoll und ergänzen das
obige und das bibliographische Material
Eitners in mehrfacher Weise. Filippo
Loniazzo is

t Nachfolger der berühmten
Buchdruckerfamilie Tini in Mailand,
welche nach Dr. E. Vogels Angaben in
der Bibliothek der gedruckten weltlichen
Bokalmusik Italiens S. 531 zuerst mit
der Firma: I'ini ?r»,lloe8«o et Simone,
dann: lim ?r«,voe8o« et Ali Kerecki ä

i

Simon, dann: ?ini dereüe üi I?r»lloe8oo
et Simon zeichnete, dann : Tini Michele,
weiter Tini Pietro und Tini Simone)
im Verlauf: ^ivi dereäe ä

i

Simon et
öe3022i ?r»,nee8««, schließlich: lini Ke-
reä« äe Simon et I^omäZi?« und

endlich um 1614 nur Filippo Lomazzo.

Mit diesen Druckern und Verlegern
hatte also Orpheo Vecchi stets in Ge

schäftsverbindung gestanden und si
e b
e

fassen auch seinen handschriftlichen musi

kalischen Nachlaß, dessen Publikation Lo
mazzo leider nicht durchführte, se

i

es

durch den Tod verhindert, se
i

es durch
eine andere Geschmacksrichtung im Kirchen
stil abgehalten.

Der Anhang zu dem Nachdruck von
1614 zählt erfreulicherweise sämtliche g

e

druckte Publikationen von Orpheo Vecchi
auf. Auf diesem Wege erst erfahren wir,
wie fruchtbar der Mailänder Meister an
der Scalakirche gewesen ist, nämlich:

«
.) ein Buch vierstimmiger Motetten aus

dem Commune Sänetorum (vielleicht Edi
tion 1603s,)) d) 5 Bücher fünfstimmiqer
Motetten, von denen die obige Biblio
graphie nur das erste Buch (1599) und
das zweite (1598b) nachzuweisen vermag)

o
) die aus Madrigaleu umgearbeiteten

Motetten (s
.

1604)) g
)

von den drei

Büchern sechsstimmiger Motetten is
t unter

1598« nur das dritte nachzuweisen (vgl.
jedoch 1603b)) e

) die 7 Bußpsalmen

(vgl. unter 1601),- t) von den Vierstim'
nngen Messen is

t

heute keine mehr nach

zuweisen) ss
) von den fünfstimmigen siehe

das dritte Buch unter 1602 und das

zweite unter 1598a ) d
) die achtstimmigen

Gesänge (s
.

1590). Was im Register

Lomazzos von 10—16 aufgeführt ist,

dürfte mit den Editionen von 1603«
und 1600 identisch sein.

Für einen Mailänder oder Oberita
liener wäre es eine patriotische Tat, den
kräftigen Spuren dieser bibliographischen

Notizen nachzugehen und ein alphabe
tisches Register sämtlicher Kirchenkompo-

sitionen von Orpheo Becchi zusammenzu
stellen. Um schneller und sicherer zu ar
beiten, se

i

diesem Zukunftsbibliographen
der Rat gegeben, ein thematisches Schema
auszuarbeiten.

In gedruckten Sammelwerken is
t

Orpheo Vecchi gegenüber seinem Namens
vetter Orazio nur wenig vertreten. Eitner

zählt in der Bibliographie der Sammel
werke, sowie in einem Nachtrag im

Quellenlezion nachfolgende Texte auf:
Ln äileetu« mens loquitnr, 5 voo. 16117
Schadaeus III. Nr. 105. (?Ioiiäin «xoel-
8is De«, 6 voo. 1611. Schadaeus I.

Nr. 13. — 3 voc o. L. 1627. Dvn-
fried III. Nr. 34.
Hoclie luosrvä, unte 8«Iem, 6 voc

1611. Schadaeus III. Nr. 18. In oou-
vertonäo clommu8, Dialog« 8 voc. 1 588 b.

öaire v. 29. 1^«, 8U«, bass«, tortuv».

5 voo. 1598b. Vinoenti p. 11.
Mn 30V riss, vieeno'g,, 5 voo. 1604«.

Giardino p
. 17. Huem ouseri8 Näß-äs-

len», 6 voo. 161 l. Schadaeus II. Nr. 5.
1621. Bodenschatz II. Nr. 98.
Son le ri8 »vioenll»,, 5 voc 1604 c

Giardino, p. 16. Siehe auch Nachtrag
im Sammelwerk S. 946, 1610, von
Berti, Ni88» drev!8 6 voo., Ui88«, Do-
mine multiplieali sunt, 6 voo. Motett

() duleeclo mellinns, 6 voo. und Oäntsnti-
bv8 orßkmi8 6 voo. In oonvertenclo Do-

i minu8 und I?uer ll»tn8 e8t, ^,88umj>t»,
«8t ^lariä und Uäiflliiioät II. Ton, alles

zu 6 Stimmen. Dieses Sammelwerk is
t

in Königsberg und Hofbibliothek Wien

vorhanden.
Im Ouellenlexikvn erwähnt Eitner

noch ein ?ater no8tor 5 voc, aus Ga-

bussis und Pellegrinis Sammelwerk von
1619, eine vierstimmige Messe in Lucinos
Concerti von 1617, ein ^laZ'nilioät, 5 voc

in Bald. Vialardis 5li88se v. 1624 und

3 Jnstrumentalsätze in Gastvldis 1
.

Buch
äell«, Klu8ica a 2 voei, Mailand 1598.

In I)r. Eniil Vogels Bibliothek der
gedruckten weltlichen Vokalmusik Jta-

! liens is
t Orpheo Becchi nur in dem
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Sannnelwerk vvn Angelo Grillv, „?iet«8i
^,ffetti", Veneti», «iäe. Viu?enti 1598,
mit dem Gesänge I^ä su» b^r» nortava,
5 stimmig, vertreten und wird dvrt Zlon-
siAvor« genannt.

Vvn der Sammlung 1604, in welcher
Orpheo Vecchi 5 stimmige Madrigale mit
italienischen Texten in lateinische Motetten
verwandelte, und selbst den Text ,,^,uäite
äiseipünani et (»tot« 8äpiente8" 5 stimmig
komponierte, war oben unter 1604 ein
gehend die Rede.

In Manuskripten führt R. Eitner
im Quellenlexikon an: Aus der Kgl.
Bibliothek zu Berlin die sechsstimmige
Motette Albris, ^lä^äälens, et älter»,
^I«,rig.;aus der Stadtbibliothek in Danzig
das X^rie und öloriä seiner sechsstiin-
migen Ni88ä bievis und inkoniplette drei
Motetten zu sechs Stimmen (nur
I". vorhanden): ») <Zuem cznseri8 A^äg,-
len», b) Lurrexit pä8t«r, e) Lon8«lämini
I>«pule meu8; aus der Wiener Hofbi-
blivthek die sechsstimmigen Motetten:

«
,) ^Zpieu Domine äe 8«äe, d
) Hoäie

illuxit^ e
) sit port», Ldri8ti, 6) .^IleluM!

Mm non mvritur (siehe auch Or. Jos.
Mantuanis Katalog der Musikmauu-
skripte in der kaiserlichen Bibliothek zu
Wien, 1897).
Die Bibliothek Proske besitzt i

n einein
Manuskript-Kodex vvn 1610 das sechs-
stimmige ö«ii8c>1ämilli vopule mev8 zwei
mal, im Kodex 945 und 998, und das
sechsstimmige Viäi8ti8 vä8tore8 dreimal
im Kodex 945, 998 und 1012 (darnach

is
t die Angabe Eitners I. «. zu berich

tigen).

In der Stadtbiblivthek zu Breslau

(s
. I)r. E. Bohns Katalog von 1890)

steht Kenleatur «8 meum.
Die reichste Ausbeute für die Kirchen-

kvmpvsitivnen von Orpheo Vecchi dürfte
wohl nach den kurzen Andeutungen Eitners
im Quellenlexikon das Domarchiv in

Mailand bieten. Es se
i

hiemit ein b
i

bliographisch geschulter Priester oder Laie

! der lombardischen Hauptstadt gebeten,
einen eingehenden Katalog der dort auf
bewahrten geschriebenen nnd gedruckten
Kirchenwerke von Orpheo Becchi der

Öffentlichkeit zu übergeben oder dem

Unterzeichneten zu Verfügung zu stellen,
damit wenigstens ein alphabetisches Ver«

zeichnis sämtlicher Kirchenwerke dieses
verdienten Mailänder Meisters angefer
tigt und möglicherweise auch die Parti
turen trotz der Defekte in einzelnen Bi
bliotheken hergestellt werden können.

Der Unterzeichnete is
t

gesonnen, eine

reiche Sammlung der vier- und fünf-
stimmigen, textlosen Falsibordoni des
Orpheo Becchi als Musikbeilage der Mo
na tschrift „UuÄeg, 8äora" oder des „Cü-
cilienvereins- Organs" im Jahre 1907
zu veröffentlichen und eine Anleitnng zur
Unterlegung der Psalmtexte beizufügen?
denn für die künstlerische Gestaltung einer
liturgischen Vesper is

t

nichts geeigneter
und empfehlenswerter als die schöne
Deklamation der Psalmverse unter Be
nützung der von den Meistern am Schlüsse
des 16. Jahrhunderts geschaffenen Falsi-
bvrdoni. Die Ursache des Verfalles
dieser Kompositionsgattung liegt ganz
allein in der Nachlässigkeit, dem Unge-

schmack und Schlendrian der ausführen
den Sänger, welche ohne leitendes Prin
zip, ohne Direktion und genaue Text-
unterlnge den so einfachen und dennoch
kunstvollen Psalmengesang in ärgerlicher,
chaotischer, ja empörender Weise zum
Vortrage brachten.
Orphev Vecchi gehört nicht zu den

bedeutendsten und produktivsten Kirchen
musikern am Ende des 16. Jahrhunderts?
aber sein fast ausschließlich der kirchlichen
Praxis gewidmetes Wirken steht nach
den bis heute hergestellten Partituren
künstlerisch höher nnd praktisch heute noch
verwendbarer als die Unmenge zopfiger,

ja lächerlicher Produktionen seines Zeit-
und Namensgenvssen Oratio Vecchi.
Regcnöl'urg. A. <?. Kagers.
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Der tractatus musicse 8cientise des Gobelinus Person

>i der zweiten öffentlichen Ver
sammlung des internationalen

Choralkongresses zu Straß
burg hielt(am 18. August 1905)

A. Gastou« (Paris) einen Vortrag über
das Thema: Sur I'mtörSt ck« 1' Stucke ck«8
träites äu mo^en-äße et äe ckeux trsites
xercku8 /'

) er stellte gleich zu Anfang den
Satz auf: I^es Are^oriämstss n'etuckieut
pss ssse« I«s auoiens auteurs «.ui «ut
trsite cke mu8i<iue eeelösisstiq^ue. Und
auf dem zweiten Kongreß der internatio
nalen Musikgesellschaft (zu Basel) wurde

in der am 27. September 1906 abge
haltenen Generalversammlung u. a. fol
gende von G. Adler, P

. Wagner und

I. Wolf unterzeichnete Resolution zur
Aufnahme in den Kongreßbericht durch
Abstimmung angenommen:') „DieJnter-
nationale Musirgesellschaft erklärt es als
ein dringendes Bedürfnis der Musik
wissenschaft, die Quellenschriften der

mittelalterlichen Musik in einer neuen,
allen modernen Anforderungen entspre

chenden Art zu publizieren." °) Nachdem

so die Aufmerksamkeit weiterer Kreise in

der letzten Zeit wieder auf die mittel
alterlichen Musiktheoretiker gelenkt ist,

darf die vorliegende Veröffentlichung eines

Musiktraktates des westfälischen Geschicht
schreibers Gobelinus Person (1358—1421)
vielleicht hoffen, unter den Freunden des

Jahrbuches den einen oder anderen Leser
zu finden, der si

e

ohne allzu großen Ärger
mit in den Kauf nimmt.
Die Literatur über Gobelinus Person

findet sich verzeichnet bei Potthast, LibUo-
tkscs Ki8t. weck, «evi, 2

. Aufl., Bd. 1

(Berlin, 1896), S. 532 f. Ausführlicher
noch in dem soeben (Paris, August 1906)
ausgegebenen siebenten Faszikel der zwei-

') Bericht des internationalen Kongresses für
gregorianischen Choralgesang (Strahburg, Le Roux,
190S) S. I.VI und 80—87.

') Zeitschrift der Internationalen Musikgesell
schaft, Jahrg. VIII, Heft 1 (Oktober 190«), S. 3.

Schon im Kirchenmusik«!. Jahrbuch 1895

finden sich im Artikel Haberls über Uaolino von
Orvieto ähnliche Gedanken; a. a. O. S. 41.

H ab erl, «. M. Jahrbuch. N>.Jahrg.

ten Auflage der Bio-Bibliographie von

Chevaliers ,,R«p«it«ir« cke« 8«uroos Ki8to-
rique8" (Spalte 3584 f.). Dazu vergleiche
man das von Bömer veröffentlichte „hi
storisch-geographische Register zu Band
1—50" der „Zeitschrift für vaterländische
Geschichte und Altertumskunde", die der

„Verein für Geschichte und Altertums
kunde Westfalens" ediert (Bömer, Re
gister etc., 7

.

Lieferung. Münster i/W.
1906, S. 126 f.). Sodann aus den spä
teren Bänden der genannten Zeitschrift
folgende von Chevalier teils nicht, teils
ungenau zitierten Bemerkungen und Auf
sätze: Bd. 52 (1894), II. Abt., S. 77)
Bd. 53 (1895), II. Abt., S. 151 ) Bd. 56
(1898), I.Abt., S. 65-74 ) Bd. 5? (1899),
II. Abt., S. 3-34. Ferner F. W. Knmp-
schulte, die Universität Erfurt,' Erster
Teil: Der Humanismus (Trier, 185«),
S. 12,- I. B. Greve, Geschichte der Bene
diktinerabtei Abdinghof (Paderborn, 1894)
S. 92 ff.,- W. Richter, Geschichte der
Stadt Paderborn (Bd.I, Paderborn, 1899,
S. 22, 37, 43, 95/ und Bd. II, Pader
born, 1903, S.203),- N. Paulus, „Bvni-
fazius IX. und der Ablaß von Schuld
und Strafe" in: „Zeitschrift für katho
lische Theologie", Jahrgang 25 (1901),
S. 338-343,- Realenzykl. f. Prot. Theol.
und Kirche, Bd. 6 (1899), S. 740/ Akten
des 5
.

internationalen Kongresses kath.
Gelehrter vom 24.-28. September 1900
München, 1901), S. 27« f.) M. Jansen,
Papst Bonifazius IX. und seine Be
ziehungen zur deutschen Kirche (Frei
burg i. B., 1904), wiederholt) Eickhoff,
„Ein Bielefelder Musikschriftsteller vor
500 Jahren" in : Ravensberger Blätter
für Geschichts-, Volks- und Heimatskunde,
Jahrg. 4, Nr. 7/8 (Juli, August 1904),
S. 52 f.

Die besten Aufschlüsse über Gobelinus
Person gibt das von Chevalier gleich

falls übersehene Werk von Dr. Max
Jansen, O«8uuckromiu8 öobslini ?ers«n
(Veröffentlichungen der Historischen Kom
mission für Westfalen, Münster i. W.,
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1900). Die von Jansen hier gebotene
Lebensgeschichte Gobelins enthält nicht
nur „manches Neue" (P. Bahlmann in
den Jahresberichten der Geschichtswissen
schaft, Hahrg. 23, 1900, II, 208)) durch
Jansen is

t

„jetzt endlich eine solide Grund
lage für den bisher recht stiefmütterlich
behandelten Lebenslauf des vielseitigen

westfälischen Historikers . . . geschaffen
worden" (G. Schuster ebenda, II, 454).
Auch wer die jüngst erschienenen kleinen

Zusammenstellungen von Lebensdaten

Persons in Herders Konversations-Lexi-
kon, Bd. 3 (1904) Sp. 1466, und im
Kirchlichen Handlexikon von Buchberger

(Lief. 18, 1906, Sp. 1724) verwenden
will, wird Jansen mit Nutzen zu Rate

ziehen.
Später hat sich Jansen nochmals mit

der Frage nach dem Todesjahr des Go-
belinus Person beschäftigt. In dem Histo
rischen Jahrbuch der Görresgefellschaft,
Bd. 23 (Jahrg. 1902), S. 76—80, stellt
er niit „ziemlicher Sicherheit" als
Todesjahr fest. Danach starb Person
am 17. November 1421.

In dem gleichen Jahrbuche bespricht
(Bd. 25, Jahrg. 1904, S. 190—192)
Kl. Löffler Persons Vit», NeinulpKi und
ihr Verhältnis zum ^«smickromius.
Namentlich für die Beurteilung des

Charakters Persons erscheint mir die

Rezension als wichtig, die in der Römi
schen Quartalschrift Jahrg. 15 (1901),
S. 336-339, über Jansens Ausgabe
des O«8miäroimu8 veröffentlicht wurde)

ic
h glaube nicht, daß es nötig war, in

einer anderen Zeitschrift auf die „freund
liche Milde" Jansens in der Beurteilung
der hier in Betracht kommenden Verhält
nisse eigens mit gestrecktem Finger hinzu
weisen (vgl. Historische Zeitschrift, Bd. 89,
1902, S. 507).
Eine knappe Zusammenfassung der

durch Jansen in seiner Neuausgabe des
OosnuäroWms fixierten Lebensumstände
unseres westfälischen Geschichtschreibers
gibt N. Paulus in der Zeitschrift für
katholische Theologie, Jahrg. 25 (1901),
S. 305 f., mit folgenden Sätzen:
„Gobelinus (vulgäre Form für Gode-

fridus) Person wurde im Jahre 1358 in

der Diözese, wahrscheinlich in der Stadt
Paderborn selbst geboren. Wo und wie
er erzogen wurde, is

t

nicht bekannt. Erst

> nachdem er sich bereits zum Manne ent
wickelt hatte, begegnen wir ihm wieder
und zwar im Jahre 1384 zu Luceria in

Campanien, wohin er sich mit der Kurie
begeben hatte. Gobelinus war, wie sein

s berühmterer Landsmann Dietrich von
Nieheim, über die Alpen gezogen, um
am römischen Hofe sein Glück zu machen.

Während Dietrich der Kanzlei angehörte,
trat er in die apostolische Kammer ein.
Bis zum Jahre 1386 blieb er in der
Nähe des Papstes Urban VI. und teilte
mit ihm oft eine sehr mißliche und ge
fahrvolle Lage. Nachdem er am Kar
samstag 1386 in Genua zum Priester
geweiht worden war, verließ er für immer
die Kurie, um in die Heimat zurückzu
kehren. In Paderborn erscheint er bereits
im Jahre 1387. Zunächst erhielt er eine
Pfründe am Dome,' dann wurde er

Pfarrer an der Pankratinskirche. Wegen
Streitigkeiten mit dem Magistrat ver

zichtete er 1405 auf diese Stelle, um

Pfarrer an der Andreaskirche in War
burg zu werden. Hier ließ er sich jedoch
durch einen Vikar vertreten, während er

selbst dem Bischof Wilhelm von Pader
born als Offizial zur Seite stand. Neue

Konflikte mit der Stadt Paderborn be
wogen ihn, 1411 nach Bielefeld überzu
siedeln, wo er zuerst Kanonikus, dann
Dekan an der Marienkirche wurde. Im
Jahre 1418 zog er sich in das Kloster
Böddeken zurück) bei dessen Reformation
er früher eifrig mitgewirkt hatte. Er
starb dort am 17. November 1425."

Daß als Todesjahr wohl 1421 an

zusetzen ist, is
t oben bereits erwähnt

worden.
Die Hamburger Stadtbibliothek be

wahrt die Handschrift eines Musiktrak
tates auf, der den Gobelinus Person
zum Verfasser hat. Die Signatur is

t

„Realkat. N v VI. Nr. 4582",- For
mat 4°) teils Pergament, teils Papier.
29 Blätter) davon 2^ unbeschrieben)
von letzteren 1^/z mit leeren Notenlinien

versehen. Schrift des 15. Jahrhunderts.
Ohne Überschrift. Den Titel des Werkes
gibt das Lxplioit (f. unten S. 179) an als
„tractatu« music« seieutie". Das erste
(Vorsatz-) Blatt trägt auf der Innenseite
das „Lx lidris dibliotusose II. Tack.

! tüonr. ad Höenbaeli" ; die Hs. gehörte

i also dem Frankfurter Patrizier Konrad



Der trsetstus musie« soievti« des Vobelinus Person. 179

von Uffenbach (1683—1734). Blatt 2?
trägt eine Aufschrift, die wohl auch von

Uffenbach selbst herrührt. Darin wird
der Traktat bezeichnet als „8«riptu8 «g,r-
ruinice eum explieatione prosuie»,". Aus
denl „oarmimce" is

t durch einen wunder

lichen Druckfehler im gedruckten Katalog
der Uffenbachschen Bibliothek aus den,

Jahre 1720 „^eriuauice" geworden.
In der Münchener Staatsbibliothek

lieqt nämlich ein Exemplar des Kataloges
der Uffenbachschen Bibliothek („Libliot'k«.
«A vgeudsekiaus, . . . UÄss KerWuuüuro-
rum,Iivpeiisi8X«viLibIi«p«1nUI)(?OXX)
auf. In der „?g,r8 lZuarts." . . . heißt
es auf Spalte 124: „Vol. «XVIII 4'«.
lügnstäus et memdr«ns,«6i8 «t eksrtäcois
k«ni8. Ooutinetur >>o« Oockioe; 6«belini
I)o«äui ovMi Lilvslcki (laut Notiz in

den „Lrrata," am Schluß des Kataloges

is
t

dafür Lilveläise zu lesen) ?äc,erdor-
uen8i8 Oi«z««8«()K Vr»,etätu8 mu8ioss 8«i-
eutie ««lleedus 1417. K«riptu8 Aermani-
e« cum explicatione vr«8»,jeä." Ich ver
danke diese Notiz der Freundlichkeit des
Herrn «g,nci. pliil. Hermann Meyer zu
München. Aus dem Nachlasse Uffen-
bachs kam die Hs. nach Hamburg in die
„didliotkeeg, ^Volllaug,", wie das Exlibris
auf der Innenseite des Einbanddeckels
bezeugt. Bon da is

t

si
e an die Stadt-

bwliothek gelangt.
Bekanntlich war der jüngst (am 18.

Februar 1905) im Krankenhause Hephata
bei Treysa (Hessen) verstorbene ange

sehene Musikgelehrte Arrey von Dommer,

dessen „Handbuch der Musikgeschichte"

seit einiger Zeit bereits im Buchhandel
vergriffen ist, von 1873—1889 erster
Sekretär an der Hamburger Stadtbibliv-
thek. Er wurde auf diese Hs. aufmerk
sam, machte sich daran, si

e abzuschreiben,
und beabsichtigte wohl, si

e herauszugeben,

hat aber auf die Herausgabe später ver

zichtet. Er kam mit der Abschrift bis
kurz vor den letzten Abschnitt („Cxcu8äti«
jrr«Aulg,rit3,ti8 eautuum") der eigentlichen

Theorie) erbrach ab mit der Zeile „Öui
L»,vet provria quivts,m vix taubere n«r-
ms" (unten S. 195).
Im Jahre 1889 stieß Professor P
.

Eickhoff in Wandsbeck bei der Nachfor
schung nach älteren Musikwerken, die er

für seine musikrhythmischen Studien an
stellte, auf den Köder. Auch er schrieb

ihn fast ganz ab (bis „oratio »ämittitur,
quss 8imM«iter S88«t uussätoria a,puä
^rammati «««")/ (unten Seite 195) und
machte in einer Bielefelder Zeitung um
1889 oder 1890 durch eine kurze Notiz
auf die Hs. aufmerksam.
Jansen erwähnt in der Neuausgabe

des Oo8migromiu8 (1900) diese musika
lische Abhandlung Gobelins, nennt si

e

aber— ic
h

weiß nicht, auf welchen Grund
hin
— ?rä«t«,tu8 mu8ieÄÜ8 8«ien«ie.

Eickhoff sorgte dafür, daß in Eitnerö
Quellenlerikon (Bd. 4, Leipzig, 1901),
S. 289 eine kleine Notiz über Gobelinus
aufgenommen wurde,' leider hat Eitner die
betr. Notiz nicht ganz entziffert und zum
Teil verdreht. Später hat Eickhoff noch
mals sich seines Landsmannes Gobelinus
Person angenommen in dem oben bereits
genannten Aufsatze der „Ravensberger
Blätter" (1904). Aus diesem Artikel wie
auch aus einer brieflichen Mitteilung Eick
hoffs (vom 9

.

Dezeinber 1906) sind die

obigen Angaben über die Schicksale der

Handschrift zum Teil zusammengestellt.
Dem Unterzeichneten hat die Ver

waltung der Hamburger Stadtbibliothek
unseren Kodex in liebenswürdigster Weise
durch längere Zeit zur Verfügung ge

stellt. Ich spreche ihr gerne öffentlich
dafür den aufrichtigen Dank aus. Glei
chen Dank schulde und zolle ic

h Herrn
Prof. Eickhoff für die freundliche Bereit
willigkeit, niit der er mich unterstützte
und mir gestattete, seine Lesarten zu
verwenden.
Der untenstehende Abdruck der Musik

theorie Gobelins beruht auf einer selb
ständigen Kopie. Nachträglich habe ic

h

sowohl die Eickhofffche wie die Dommer-
sche Abschrift

—
letztere schenkte v. Dom

mer schon vor Jahren dem Professor
Eickhoff

— mit Nutzen verglichen und an
einigen Stellen meine Lesung daraus
korrigiert. Für diese Veröffentlichung der
Musiktheorie glaubte ich, auf die Beigabe
der guidonischen Hand, des Uder tonärius
u. s. f. verzichten zu dürfen. Desgleichen

habe ic
h

ohne besonderen Vermerk cl^»,-
t<Z88sr«ll, KMorig, u. ähnl. in die heute
übliche Orthographie umgeschrieben und
an einigen Stellen die großen und kleinen

Nvtenbuchstaben stillschweigend korrigiert,
wo ein Irrtum oder eine Inkonsequenz
vorzuliegen schien. Auch die Jnterpunk

23*
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tion habe ic
h beigefügt. Für die ange

deuteten „Eingriffe" in den Text der
Hs., auch für die Fälle, wo z. B. einige
Worte durch Versehen ausgeblieben waren
und auf dem Rande der Hs. nachträglich
angemerkt wurden, müßte man in einer
hilologischen, strengkritischen Ausgabe

ie Legitimation bieten und auch die
kleinste Abweichung von der Hs. genaue

stens angeben. Ich glaubte hier dar
auf verzichte» zu können und zu sollen.
Wenn einmal ein großes, kritisches „Lor-
uns Script« rum musieorum meäii sevi",
das alle Beteiligten sehnlichst herbei
wünschen, vorbereitet wird, mag auch der
Traktat unseres westfälischen Lands
mannes darin seinen Platz finden. Einst
weilen wollte ich, auch über den engen
Kreis der nächsten Fachgenossen hinaus,
durch diese kleine Arbeit auf unseren
Gobelinus Person als Musiktheoretiker
pro moäul« ms« hinweisen.
Für die Beurteilung der Persönlich

keit und des Lebens Persans bietet dieser
Traktat freilich nicht gerade viel,' immer
hin aber meines Erachtens etwas mehr,
als man nach Jansens LvsuuäroWiuL
S. XXXVII vermuten möchte. Auch
die Musiktheorie wird kaum wesentlich
neue Kenntnisse aus Gobelinus schöpfen.
Aber manche Probleme sowohl text
kritischen als auch namentlich literär-
kritischen Charakters, die unsere mittel
alterlichen Musikthevretiker so überreich
lich darbieten, können durch Gobelinus
eine neue, stellenweise überraschende Be
leuchtung erfahren. Man sehe z. B. das
Verhältnis Gobelins einerseits zum Jo
annes Cvttonius, anderseits zum Kar
thäuser. Einige Parallelen, wie si

e mir
bei flüchtiger Durchsicht der Bände Ger
berts und Cousfemakers aufsielen, habe
ich unten angemerkt. Daß ic

h dabei die

Theoretiker in der Weise zitierte, wie si
e

feit Gerbert und Coussemaker meistens
genannt werden, ohne z. B. auf die
Fragen bezügl. der Autorschaft der unter
deni Namen des Joannes d

e Muris
laufenden Traktate einzugehen, war nicht
gut zu vermeiden.

Schließlich seien die paar Kürzungen
notiert: <
ü
.

8
. ^OoussöiuäKer,
^oriptor, cle mu8ie«, möäii sevi;
Osrdsrt, seriptores mu8iea. Nun

mehr mag der Traktat selbst folgen.

<)usmvi» ') inter srtes liberales musies sit
äigne uumersts, ipss tsmeu quorurxZsm
eotiäisuo vileseit sie »Kusu, quoö uonuulli ipsi-
us regulis inexperti, 6um, usui soll') inrn-
teures, «liorum esutuum melo6iss usurpsntes
oovos pro äiviuis otkieiis esutus qusäsm sni-
mi levitste pr«sumuut ksdriesre, et cZum ex
similibus srgumentsri se lieeuter srkitrsntur,
similitucjiuis kuuclsmeots riescientes rrsvs-
gressis srtis limitibus esutus irregulsres ecluut
et Sekormes. Hui quiäem esutus es6em, qus
tseti suut, levitste sb sliis iu eeelesiis uonnuu-
quam clecsutsoturz <Zequibus quiösm Kujus
seieotise pr«clsru» iukormstor versiüesucZ«
sie sit:
Iusipi6e°) pssllunt, qui uou ex srte, secl usu-^)
I^Isus sbusio Lr, et »busio veuit sd usu;
lüorrigit srs usum , non usus eorrißit srtem.
Oföoisre ekorum si quis pr«sumit°), et suchet

llist«riss°) kormsre uovss veteresque cjoeere,
OfLeit okkeisus, nisi uoverit «föeisre.
I?r«ter et «fkeium kseit Kiue, ueque proiieit,

imm«

OeKeit; et, quis se msle prssöeit, iurieit ipsum
Oitkuse, quoci eoukuse sspit insipicZeque.
Lcire quiäem proprie per esusss scire; per

usuru

?ics seit, ex usu seit esprs 6omum remesre.
Zeire, czuocj est commune teris, ueseire seistis,

Oeeipitur, qui sie loquitur beue soire per
usum.

Ilt ißitur musieslium regulsrum notitis
seetsntes usum et srtem iguorsntes vsiest
eköeere csutiores irregulsritssque et clekormi-
tss esutuum fsoilius possit SepreKeoäi et üe-

prekeuss justius reeussri, eompenclium quoS-
clsm Se Kujus scieuti« prineipiis Suxi eou
seribeuäum; uou qui6em, qu«6 eg« peritism
musie« srtis dsbesm, seci quo6 es, qu«
spsrsim in Siversis lidris eoutioeri perspexi,
breviori, qus possum, summs couelucZsin.

(Zapitulrun primui»: Os üikLnitioiis mu-
sie» st spovisdus s^us.

I^lusies s quibusdsm sie cLeseribitur :

„IVlusics est srs voeum äistsutiss svm-
pkonissque proportiousdiliter cliju-
ckicsns."

>
)

Vgl. Joannes «ottoninö cp. 2 (S. S. II, 232 j.)

') <ü: solo. Oder is
t

„usu solo" zn lesen und bei
dein usui der Hs. ein Schrcibscbler zu vermuten?

') O: iosipe.

') Man mclle sich daran erinnern, da» das Wort

„usus" jiir ocn l^horalsanger eine besondereBcdcntuna,

hatte; vgl, z, Bsp, Wagner, EinsüKruna in die greg. Mel.

2
,

Anfl,, Zweiter Teil- Rcnmenknndc (Frciburg i
. Sch«.

ISOü), S, «8, l«S.

5
) 0: prlesumel,

«
) Über den Unterschied zwischen «kgeium und

Kistnris: j. z, ösp, «ornmiiller im «irchenm. Iadrb. 1«68,

p
d
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Lt 6ieitur musie» s „movs" gr«ee, quock ,
est „squs" Istioe, et „veos" gr«ce, qu«6 est

„seientis" Istine,') quonism eires squss s
grseeis invevts perbidetur.
Klusies sb Isiäoro') tertio etvmologisrum

in tres psrtes 6istinßuitur; viäelicet czu«6sm
est musies Ksrmonies, »Iis öieitur musies
orgsvies, et terti» äieitur musies rkvtd-
mies.
I^Iusie» Ksrmonies eovsistit in vocibus

Kurnsvis; et ills sb exorüi« orestioois Ku-
rnsnss Ksbuisse viäetur ivitium.
Musies orgsnies est, qu» Lt per Latus,

prout St in Lstulis; et dujus inventor Klopse
teste ^ub»I°), Klius I_,smeed, septimi sb ^,6sm,
Luisse cZicitur/)
>Iusies rkvtdmies est, czu« Lt per

tsctus nervorum et eoräsrum, qu« exercetur
in eitksris et silibus; o.us ^mpkion, czni spuS
IKebss (Zrseci« regvsbst, post tempors
Zubsl') prsegieti qussi snnis tribus millibus

qusckringentis primus elsruisse retertur.
?ost quem qussi snois sexeevtis ?vtks-

gorss pkilosopkus, czui temporibus (üvri regis
I^erssrum elsruit, eertss regulss musie» seien-
tise primus trsäiciisse erecZitur; qusre Or«ei
ckieunt ipsum kuisse musie« seievti« inven-
torem.

SoetKius ver« senstor Komsvus et exeoo-
sul musiesm trsvstulit de Or«co in I^stioum.

Fraäuum soulss uiusioslis.
Lciendum est igitur, qu«6 eerts nomins

clesigvsntis gr«6us sseensuum et äeseensuum
«tnruum s musie!» siot prioridus Instituts ;

Quorum ordinstiones grsäuum secunclum, sud
et suprs tormsm seu sggreKstum ex iisöem
» nonnullis „sesls musieslis" et sb «Iiis „sesls
tovsris" nominstur. ?ro quorum quiclem vo-
minum oompositiove septem prim» litter«
slpksbeti cum bis sex voeidus: ut re mi
f» sol Is, qu« litter« „elsves" nominsntur,
s I^stinis sunt reeept«.
^cjvertenclum est sutem, quocl vetustis- !

simi musici tsvtnm o.uin6eeim, seeunSum !

slios qustuorcleeim grs6us in sesls musiesli

S. 19, Anm. I. Besonders Bäumer, Gesch. des Breviers
(greiburg i. B. 18!),',,S. 358); Wagner, Einsiihrung in
die greg. Mel. 2. Aufl. Erster Teil; Ursprung und Entw.
der liturg. Gesangssonnen («rcibnrg i. Schw. ll>l)1),

S. 134. 31 l.
') DieselbeAbleitung findet sich, neben anderen, auch

erwähnt bei Joannes de Muris De numeri8 <Z.3. III,
285. Meistens schlt sonst da« vc«»-scienti«. Da«

^lovs squs 'geht aus die Vulgata, Lx. 2, Ig. Geht

)co» aus r,«a)^, «'««?, ^«?, >/Zicu?
') Die Stelle steht bei U. 8. I, 21.
') Li lubsl.
«) geu, 4, S,.

posusruot; uvcje sb ^ re ineeperuot et in ss
Is mi re termiosverunt. 8e6 posteriores mu-
sioi, eonsicZersntes, quo6 seeuo6um tonos quin-
que sub su« övsli requiritur <1ispente, sppo>
suerunt unum grsöum in priveipio, eui sttri-
buebsnt g littersm, czu« iu proeessu grs6uum
pr»6ietorum immeckiste sub ^ etism povitur,
se6 sud rZgurs gr«es, quse tslis est: s6
insinusnclum , qu«6 musics s Kr«eis s6 eos
köret 6erivsts ; et sdcjicjerunt ei Ksne vooem :
ut, qu« etism in proeessu pr«6iot«rum sub
re ponitur; et sie vomen illius est: gsmms
ut, qu«6 its äebet seribi: ut. Insuper s6>
ieeerunt tres, seeuväum slios: qustuor ex-
tremos grsclus. Lt sie sunt numer« äeoern
et vovem grsöus sesl« musieslis. Etism scj-

äiclerunt d molle, o.uo6 prius nov Ksbebsnt,
— unlie, ubi nune 6ieimus b fs mi, ipsi
sntiqui cZioebsnt K mi — ; seä grsckum eun-
6em eum b qusdrsto sibi reliquerunt; et
nillilomivns voees in b ks et

^
mi sibi 6is-

son« remsnseruvt, et propter Koc sibi in-
vieem eommutsri non possunt.

öis septem veteres eontenti elsvidus olim
Oontevtos propris voluers tonos quoque

norms,
^,t elsustris s6e« strietis tsntum retinere
Talentes juris plus spposuere mocZerni.
Llsmms ut ergo vovs sesl» kuit sciclits e«r6s;
yustuor et eelsss sHeoit gratis eorclss.
dum b f« 6icss, per se h mi quoque, per se
Oivisumyue vjges, qussi tollstur sibi oomen,
Oum bis cliestur b b. 8eg kse b rotunäum
?rimo, quoü molle per multos et voeitstur;
Os b qusärstum reliqu«, secl iclem czuoque

Zururri

Dieitur. Lst voeis primum gravis, istuS
scut» ;

^rtikois esntus primum ciie esse, seeuvöum
klstursle esnit; sie est giserimen in Ulis.
Vox et »eripturs perkident ergo sus jurs,
?ist ut ipsorum eollsti« vulls sonorum.
Leg commune psri nequit istuä in Koe vs-

risri,
Dum non est eczuiclem »imul et semel bis loeus

iäem.

De litteris grscluum.
Oe litteris suprsSietis est notsoSum, qu«ä,

constsnte primo gr»6u sub gr«e« ß et voee
ut, sieut 6iotum est, pro eeteris grs6ibus in-

eipien6« sb ^ re sivgul« litter« juxt» orcli-
nem suum tripsrtits öistributiove sivgulis
grsdibus sunt sttribut«. Hn6e ^. sttribuitur
X re, IZ L mi et sie 6e »Iiis. Leeunäs 6is>
tributio iveipit in s Is mi re in lines. Lt
tertis gistributio ineipit in ss Is mi re in

spstio et SeLeit in tribus ultimis litteris.
I?st sutem triplex dsrum littersrum
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juxts Ksne triplieem 6istributi«nem 6if-
ferentis.
?rim« Septem litter« scribuntur cspits-

lium littersrum sub figuris.') Sequentes
Septem litter« seribuntur sub üguris minutis.
t?t qustuor gemum sequentes seribuntur sub
öguri» minutis, se6 äupliestis. yusmvis s
nonnullis tres ultim« litter« secung« clistri-
butionis proferuntur et seribuntur sub gguris
guplieatis propter gitkerentis« grsguum in-
feriorum. ^lii geterminsvt illss gifferevtiss
per linesm et spstium, quoä msgis s peritis
musicis spprobsrur,
^lis giSerentis Ksrum littersrum est,

quog Zitters, qu« priu» est in linss, oum
in sequente gistributione repelitur, est in
spsti«, et K«e in sseenäeng«; et litters,
qu« prius est in spsti«, eovsequenter est in
lines ; et sie suo mogo Kt etism geseevcZevg«.

l>'st slpbsbetum triplex, quoä seire Isbores:
^. cspitsle eaput primi, s plsvumque seeungj,
ss clupliestum tertii prineipium perkibetur.
(? cspitsle tibi Knem vult pooere primi,
g que sequens erit planum; post s duplies-

tum,

Lamms ut in numer« non ponit esmque ve-
tustss

Usug Ksbuit, qusmvis ponstur prims mo-
clernis.

?rim« sunt elsves slpbsbeti espitsles,
^tque sequentes erunt plan», terti« clupli-

est«.
K tibi sit duplex: b planum molle rotunclum,
Leu d qusclrstum ; genuoeist iclem d fs ? mi.
I^ines eum spsti« elsves giseriminst omoes:
I^ives clst gamma ut, spstium geterminst re,
I^ives tert S mi, O fs ut spsti« vol« p«ni ;
Sie sä clll Ig s«I tengss, qusm lines mon-

strst.

I'ertis^) gjfferentis littersrum est, qus
prim« qustuor gieuntur grsves propter sovi
grsvitstem, Lequentes qustuor clieuntur fi-
nsles, quis in illis «mnis esvtus termivstur.
Oeings qustuor sequentes gieuotur acut«
propter sonum acutum, quem reäcluvt. De-

mum sli« qustuor sequentes gicuntur super-
seut«, quis scutss scumine soni supersnt,
Lt tres ultim«, propter sovi grseilitstem, qus
superseutss exeelluvt, vocsntur excellentes.
Versus

(Zsmms grsves, II tmsles, s pr«bet scutss,
e super; exeellunt, quss ivebost s cluplicsts?)

>>Vgl. Joannes Cottonins ep. 5 (ö. 8, II, 235).
2>Vgl. Joamics Cottonins ep. 5 (<Z, 8. II, 235).
') In der Hs, ist Versiaiienis dieses Verses)

hinter super das Wort ucutss und lmiicr exeellunl ein
über der Zeile vcnncrlt. ^n i?o»ssc>narcvsi<oiiion

(Q, S. II, 44«) hei«, eer «er» bei,» «andciujn: Lt

De vocidus ßrsguum.
Oiet« 6e litteris dicenSum est <le vo-

eibus.

Lex') voeibus Istini musici utuntur, vi-
clelieet: ut, re, mi, fs, sol, Is. <)u« gicuntur

recept« ex illo Kvmno: ,,llt quesnt Isxis,"
cujus prim« sex gistinetiones seu metrs prim«
sex primis svllsbis suis covtioent Kss voce«,

vt pstet in bis gietionibus ut resonsre mirs
fsmuli solve Isbiis. ?erwr enim, quo<Z,
clum ?sulus, 6iae«nus eeclesi« Komsn«, <Ze-
buit s6 bene6ieen6um eereum pasekslem illsin
benegietiovem „Lxsultet sngelies turds coe-
lorum" et rsueitste voeis nimium teoebstur
impeäitus, reguet« sc! memorism, qusliter
meritis besti ^osnnis ösptist« pstri su« Asens-
r!« mut« v«x fuit restitut«, Kuve Kvmnum
in Kovore best! ^«svnis eomposuit et voeis

sonoritss e
i

ststim tuvrst restituts. t?t ivge

plscuit Kss sex voces rseipi pr« voeibus mu-
sicslibus.
Lt sie .ex eis et litteris suprsSietis oo-

mins grsguum pr«Siet«rum sunt eovjuvets.
Leg snte ills tempors per ipsss litterss s d

e ete. ivtroguctioves Kedsvt in esntum ipsum.
^.li« gentes »Iis sign» s6 K«e Kabebsnt, prout
Ksbevt,

8umm« pontiöci I?sulus tsmulsngo levils
Vespere psscksli, cum eereus ipse ssersri

^ Oebuit, se voluit solemniter initisre

! „^vgelies exsultet ooslorum turbs," repenks
Voeis iter perdit nee solum promere verbum
?r»vsluit, stupst, smisss äoluitque loquels,
Lpes tum uns msnet, cum ge genitore »losnnis

Oogitst eximi« OKristoque De«, 2scKsris,
yusliter sÄ ssersm fsmulsns «bmutuit srsm,
Oum puer« n«men tribuit seripturs ^«bsnnes,

t?rg« bonum ?sulus super bis exeogitst
Kvmnum,

Ut, qui nsscenclo solvit prius ors psteros,

! Ipsius meritis sibi regieret orKgns voeis,

! <)u« neque surrexit msjor nstis mulierum.
Unge ootss tsles sssumpsimus initiales,
Olsusuls prims 6sti geelsrst ut illius Kvmni:
Ut resonst mirs fsmuli solvss Isdiorum
l^sbem, qui triplie! gsuäes serto, slme ^lo-

nsvoes,

?rsnei, leutoniei, Vispani bis utuntur et ^ngli,
Lunt sli» gentes sliter mogulsng« esnevtes;
Intr«guetive quigsm esntsnt: s, b, e, <l.
!>sos : ut, re, mi, fs, giets prius «r6ine csuss.
?r«teres seiengum, quocl grsclus suprs-

gieti spug Or«e«s slis eoo»i<lerstione eertis
vomivibus gr«eis nominsntur, I>ro qu« no-

»uper oxcellunt qus» inekost u äuplicats, ?as is
t

^ wohl nach dein oben Mitgeteilten ^» korrigieren,

') Vgl. Joannes >zottoniu>>cp, 1 ((^. 8. II, !W>.
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tsndum, quod ') sntiquissimi musici spud
(Zrseos qustuor tetrsekordis in moooekord«
disposueruot. primum Luit sd ^. usque 0;
et doe voesdsnt tetrsedordum prineipslium,
e«, quod ill« not« in priveipio loest» essent,
Leoundum est sb L usque sd s; et doe vo-
osdsnt medisrum, quod per ess mediss, id
est medistriees, esntus s grsvibus »6 seutss
progrederetur. ?srtium s !s usque e; quod
sppellsbsnt disjunetsrum , quod per ess s
pr«eedentidus disjunetss, id est differentes,
videbsnt et in Lgurs et in soni seeentustiooe.
yusrtum vero fuit s prssmisss e usque sä
ss dupliestum ; et Koe voesbsnt exeellentium.
Lt dse qusdripsrtits distributiooe ineipiend«
sb ^ re vocsbuls musieis voeibus iWponebsnt.
linde spud eo» ^ voestur proslsmdsoo-

menos, id est sequisits sive sssumpts/)
quis primi musiei esm non dsbsdsnt. Led
inoipiebsnt s S, quam ipsi voesnt Kvpste
Kvpstoo, id est prioeipslis prineipslium. (ü
voesnt psrkvpste Kvpston, id est juxts prin-
cipslem prineipslium. II voesdsnt lieksnos
Kvpston, id est digitslis prineipslium. L vo-
esbsnt Kvpste mesov, id est prineipslis me>
disrum. ? voesbsnt psrkvpste mesov, id
est juxts prineipslem medisrum. O lieksnos
meson, id est digitslis medisrum. s seutsm
voesbsnt rnese, id est medis, seilieet inter ^,

cspitslem et ss dupliestsm. Xulls enim vots
spud illos vetustiores ter repetebstur nisi
ist», b qusdrstum sppellsbsnt psrsmese, id
est juxts medism, e dieitur trits dieseug-
menon, 16 est tertis disjunetsrum. 6 dieitur
psrsnete die«eußmenov, id est juxts ultimsm
disjunetsrum, quis est juxts esm, qu« voes-
tur nete die«eugmen«o, id est ultims disjun-
etsrum. Lequitur f, qu« voestur trite Kv-
perbol««n, id est tertis exeellentium. ß di-
eitur psrsriete K^perK«I»ori, juxts ultimsm
exoelleutium, quo6 est juxts ss, qu» voestur
uete Kz?perd«I««v, i6 est ultims exeelleiitium.
Lt idi termivsbsut veteres scslsm musiesiem.

O« triplioi ekuitu voorun äistiQ«ii«Q«.
Oapitulum tsriirun.

tüsntus iu tres speeies 6istiuguitur,
vnus voestur däurslis, slius nsturslis et
slius bmollislis. tüsntus bäurslis sempsr
ineipit in g, Lt g ter ponitur in sesls mu-
»iesli. linde tres sunt esntus bäursies: pri-
inus iveipit in ut, seeunSus in (Z sol re ut

>) Der jetzt solgcndc Passus steht jast wönlich bei

Joannes Cottonius ep. 13 («, S. II, 246—8).
2) O: sntiquitss sive sssumptss. Das, „snti-

quilss" »»r verschrieben is
t

siir sequisits, ergibt sich
klar ans Joannes Cottoniu« (cp. 13). Vgl. übrigens

onch die >lusics prueties Lsrtolomsei lismi ge
I'srejs ll,sg, von I. Wols, Leipzig, t!)Ul), S. «.

et tertius in g s«I re ut. Lsntus nsturslis
semper inoipit in e. Ilväe 6u« sunt esntus
nstursles: primus in O ks ut, seeunüus in o

s«I fs ut. lüsntus bmollislis semper inei-
pit in f. DvSe primus ineipit in ? fs ut, et
seounöus in f fs ut.')
Lt propter tsm ciiversss species csntu-

um «portuit voees in eertis grsckibus plus
vsl minus multipÜOsre. llvcks primus grs6us
sosl» musicslis, qui est prineipium primi
esntus d iZursli», pro prims sus sMsbs Ks-
bei liktersm g

, vicZelieet gsmms, grssesm lit-
tersm, oui s66its est K«e vox: ut sola, quis
slium esntum oon reeipit; unäe nomsn ejus
est ut. Et sie suo moäo nomen seeungi

grsäus est ^. re, nomen tertii L mi. yusrtus
vero ßrs6us (

! littersin Ksbet, cui ex psrte
primi böurslis üstur Ksee sz^IIsbs: fs, et ex
psrte primi nsturslis, «ujus ibidem est ini-
tium, sdäitur e

i

Ksee vox: ut; uväe nomen
ejus est <

ü

fs ut. Lt sie »u« modo quintus
dieitur O sol re et sextus dieitur L Is mi.
Septimus grsdus pro sus prims svllsbs Ks-
det littersm ? et rstione primi esntus osw
rslis Ksne voeem: fs, et ex psrte primi bmol-

I lislis Ksne voeem: ut, quod est prineipium
ipsius primi bmollislis; und e nomen ejus est

j ? fs ut. In «etsvo vero grsdu prsedietis lit-
teris itersto resumptis (Z littersm primsm svl-
Isbsrum illius eonstituit, eui ex psrte primi

^

nsturslis sol, ex psrte primi bmollislis re,
et ex psrte seeuvdi bdurslis, qui Ksbet ibi-
dem initium, ut svllsd« sunt sdjunet«; uvde
nomev ejus est Ü sol re ut. Lt sie su« modo
grsdus immediste sequens dieitur s Is mi re,

Oeeimus vero grsdus duss litterss b Ksbet-
vnds seiendum, quod, prout superius dictum
est, iste grsdus in uns voee sugmentstus est
videlieet fs, eum priu« solsm Ksbuerit mi;
et quis ist« voees sunt sibi disson«, quis
mi est sltius ipso ks, prout plenius inkrs di-

oetur, euilibet voei propris litters est sppo-
sits. Lie nsmque grsdus ex psrte primi b

mollislis Ksbet fs, eui pr«ponitur b rotun-

! dum; et Ksbet mi ex psrte seeundi bdurslis
cui prssponitur b qusdrstum. vvde nomen
ejus est d ts h mi. Hodeeimus grsdus e lit-
tersm pro su» prims svllsbs Ksbet ex psrte
seeund» distributioois littersrum, et Ksbet
sol ex psrte primi bmollislis, fs ex psrte
seeundi bdurslis, et ut ex psrte seeundi vs-
turslis, qui Ksbet in so initium ; unde nomen
ejus est e sol fs ut. Lt sie de eeteris grs-
dibus suo modo. Versus:

Gobelin»» schreibthier selbst »ol re ut »nd

t? fs ut, gemäß der Praxi« der „Nonnulli", von denen
er oben sprach. Die Schreibung der Buchstaben is

t über^

haupl tn der Hs, nicht ganz konsequent.
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Ssmms') ut in espite ponstur pollicis; ^ re
In rneäi«; S mi rscjiee msnu Kens psnss;
InSieis in pe6e O ks ut ; Kino O sol re, L Is

mi que,

? ks ut srtieulis iuveturis ^) meäii meäieique
^.urieulsris srunt sseenäevclo seristim,
vt msnus ipss 6«eet, qu« solkstoris kertur,
Ilsque in 66 is sol et eo 6esceo6e tenore,

Yuo prius sseenäevs tribuisti ; notsque euique
^Vrticulo. I^ee erit Isbor omni» promere

promptu,

vs mutatioiiikus vooum st äivsrsitsts
inoäorum. (Zapitulrun quartum.

Lx diversitste esntuum suprsdictorum
in progressu esntsndi oportet ssepius voees
invieem mutsri. t)usre 6e mutstionibus es-
rum eonsequenter est vi6eo6um. 8e6 quis
mutstiones Kuiusmoäi, propter s6ventum no-
vi mocZi Luvt, sut quis esvtus esotum ex-
ceäit, priu» 6ieen<Zum est Se mo6is.
?ro quo notsnSum,^) qu«S novem moSi

sunt, quibus omni» meloSis eontexitur: viSe-
licet uvisonus, semitoniuW, tonus, semiSito-

nus, Sitonus, üistesssroo, Sispente, semito-
niuni cum Sispente, tonus cum Sispente,
Uni »onus Sieitur quasi unus »onus;

est enim ejusäem elsvis »eu voeis repetitio,
sie 6ieen6« re re,

Voll us est eokszrentis 6usrum vocum,
ubi null» slis vox ivtermeclisre seit. Lt 6i-
eitur s „tono", quoci est „potenter sono",
quis fortem Ksbet sonum respeetu semitonii.
Lt sunt ist«: ut re, re mi, fs sol, s«I Is,
Semitonium est imperfeetus tonus. Lt

ckieitur s „semis", qu«6 est „imperteetum", et

„tonus", Lt sie s Vergilt« ?Krvßes<) clieuntur
semiviri, i6 est imperkeeti viri, propter mol-
litiem vestium. ^lii ereäuot, quoci semito-
nium üiestur s ,,semis", quog est „6imi6ium",
qussi „gimicZius tonus" 8e6 Koc s peritis
musieis reprodstur. ?<sm tonus eontinet in
se du« semitonis, quorum unum est msjus
sltero. Unum msjus semitonium ckieitur spo-
tome grszee, quoci est „cieeisio" Istine, et minus
semitonium ciieitur ciiesis, et comms ciieitur
excessus msjoris semitonii super minus semi-
tonium. Lt sie tonus non potest meciisri

') Zur Erklärung der „msnus solfstvris" vgl.
Lngelbertu» ^ämont, <Z.8, II, 2!«; LIiss Sulo-
mon. O. 8. III, 2l —4.; Hosünes äe ^luris, trsctst,
de musie«, <Z, A, III, A)ü ss.; Hieronymus äe
itursv. L. 8. I, 21 ; ^«snnes ^inetori» trselst, äe
mu»ie» O. 3. IV, 2 ff.

2
) L: juris; die Lcs>m,zjuncturis licgt naht.

^
)

Zum Folgendt» is
t

Joannes Eottonins cp, 8

(«. S. II, 237—8) zn vergleichen.

<
)

Die Stelle sindct sich^en. 12, 99.

°) To z. Bsp. ^egicl ^smor, v. S, II, »84.

6ireete in 6uss proportiones «qusles, quo-

vism null» proporti« sesquioetsvs est meöis-

bilis secuncZum proportiones rstionsbile»,

est ckivisibilis in 6uss proportiones rstioosles

«qusles. vnäe tonus est proporti«, quslis
est «et« s6 novem, et est semitonium, eum

esntstur mi fs vel ts mi.
Vit onus Ksbet in se 6uos tonos, »eilicet

ut,') fs I». Lt 6ieitur s „övo", quocl est
6u«, et „tonus",

8emi6itonus 6i«tur, qu«6 o«n »it
plenus cjitonus. Lujus sunt 6u« speeies.
IIns eonstst ex tono et semitovio, ut 6ioeo<1«
re fs, sol mi. Alters semitoni« et tono, ut

6icen6o mi sol, fs re.
Oistesssron eonstst ex czustuor voei-

bus. Lt ckieitur » „6is", qu«S est „6e", et
„tesssroll", quock est „qustuor"; ut 6ieellä«
ut fs, re sol, mi Is et econtrs.
Oispeote eonstst ex quioque voeibus.

^t Sieitur s „6is", quo6 est „cke", et „pente",
qu«6 est „czuinque". Lt Ksbet in se «Zistesss-
ron et tonum. I?t Kt qustuor mo6i». Primus

ioter O et O, seeunäus inter O et s, tertius
inter I? et h, qusrtus inter ? et o.
Semitonium eurn äispente signiöest

sonos Quorum grsöuum extremorum, com

prekencjentium tres sonos eum äuobus semi-

toniis, ut sovst e sol fs ut respeetu Is mi.
1"«nu.s eum clispente est, qusv<I« to-

nus spponitur gg äispente.
Lt di äuo Ultimi moäi rsrius oceurrunt

in esntu , unde quiäsm musiei eos voesut

„intervslls".
^66itur gutem pr«<Zietis moäis äisps-

son, quem tsmen musiei non reputsvt m«
6um cZislioctum s proeäietis, qui» vicletur

esrunöem vocum reprsesentsre eonsonsntism.

Lt eomprekeoclit «eto voces et ivterpretstur
„de omnibus", quis omnes voees in se eom-

prekenäit. UnSe') »icut «mne tempus per
septem dies «Zeeurrit, sie musie» per vo-

eum septem vsrietstes inter se üissons» grs-
clitur. Lt sieut oetsvs 6ies coneorcist eum
prims, sie oetsvs vox eum prims. IInäe
Ouiilo in microiogo »uo espitulo sexto') 6icit:
?rimss et «etsvss voees vstursli concorclis
eonsonsre sevtimu». Item Aristoteles ^

) in pro-
blemstibus quserit, qusre dispsson videtur

>
)

Hier is
t

im «oder offenbor ein „mi" »erjckenttick'
iinsgeblieben.

«
) «gl. Joanne« lZoitonius cp. 9 (», S. II, 239).

') Die Stelle steht >>nS. Kapitel des ^lici-olo^u«
bei (il, 8. II, ö, Zn dicicr längeren Ansstihrnng üocr
das c>isp»««n vgl. z. B. auch Lnjselbertu» ^clmont,

bei U. 3. II, 3«v; «srenetus de ?s6. I^ueiä. «.
8. III, 86 s,; Ilierunz mu« cle «vrsvi» «. 8. I, 3«.

<
)

«om dispsson handeltAristoteles probl. XIX.
l« !.
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esse unus sonus. Lt LoetKius prope tlnem
musie» «u« osteo6ens, qu«m«6o ?tolom«us
eootrs ?vtksß«rie«s 6eclsrsvit 6i»pss«v cum
6istesssron fseere svmpdovism, 6ieit ?tolo-
rnssum se fuv6sre super Koe, qu«6 6iapss«n
tslerv conjunetiovem voeis eküeit et est tslis
coosovsvtis, ut unum qu«6smm«6o eköcist
sonum. Lt contivet in se 6ispss«n 6ispevte
superius et 6!stesssron inkerius, I5n6e 6i-
xeruvt ?vtdggoriei, qu«6 tsvtum tres sunt
eonsonsnti« musiesles simpliees, su6itum
Kumsnum perkeete 6eleetsntes, seilicet 6is-
pssov, 6ispente et 6istesssron,

Lequitur 6e mutstionibus.') l?n6evo-
tsv6um, qu«6 primi tres grs^us propter plu-
rslitstis voeum 6ekeetum oullsm mutstiouem
Ksbent, et iu eeteris omnibus vox prior
mutstur gscen6en6« iu vocem sequentem sive
meöiste sive immecliste, ?ropter quo6 sol iu
fs i» o sol fs ut et oo s«I f», et Is iu sol iu 6 Ig

sol re et 66 Is sol, qu« Kunt 6eseen6ev6o,

Lt omni« vox posterior mutstur 6escen-
6en6o in pr«ee6evtem sive imme6iste sive

me6iste. ?r«pter quo6 ut re in (Z sol re ut
et iv g sol re ut, et re mi iu s Is mi re et
in ss I» mi re, qu« Kunt ssoev6en6«. lZxei-
pitur etiam b fs z mi, qu«6 propter voeum
clissovsotism nullsm dsdet mutstionem, sieut
pstet per superius 6iets.

O fs ut igitur 6uss Ksdet mutstiones,
seilicet fs ut sseen6ev6« 6e prim« K6ursli
in primum naturalem, et ut fs 6eseen6en6o
6e prim« ustursli in primum b6urslem.
(Z sol re ut dsbet sex mutstiones, sol

re sscen6ev6« 6e primn nstursli in primum
bmollislem, re sol 6esceo6en6« 6e prim« b
mollisli in primum nsturslem, sol ut sseen-
clencl« cle primo nstursli iu seeuv6um b6urs-
lem, ut sol 6eseen6eu6o 6e seeun6o b6ursli
scl primum nsturslem, re ut sseeo6en6« 6e
prim« bmollisli in seeun6um bäurslem, ut
re s»eev6en6o 6e secun6o bäursli in primum
bmollislem.
Sie s Is mi re suo m«6o.
e sol fs ut sex Ksbet mutstiones, scilieet

sol fs 6eseen6en6« 6e primo bmollisli in se-
eunclum b6urslem, fs sol 6eseen6en6o 6e se-

eun6« bclursli iv primum bmollislem, sol ut
sseev6eo6o 6e prim« bmollisli in seeuo6um
nsturslem, ut sol 6eseeu6eo6o 6e seeun6o

') Vgl. äe«i<Z. 2!sm«r. «. 8. II, 38«; «sreke-
tu» 6e ?s6. I_,ueicl. <Z. 3, III, SO s.; Hieronymus
<Ie Alorsvis O. 8. I, L3 ff,; Joannes c!e Usrlsndis
Intrvcl. mu». <ü.8, I, 160 ss

,
; Joannes I'inctoris

trsetst. ge musics L. 8. IV, lg ss
,
; ^nonvmu» XI

<ü. 8. III, 420 ss.; 'Zosnnes 6e <Zr«eKe« (lMz. von
I. Wols in den 2an»nelbZ»dcn kcv ^,ntcni, P!nsitgcse»:
jchajt, Jg. 1, S. «7; «gl. auch dasselbst Jg. 4
, S, Z«S).
Haberl, «. M. Jahrbuch. Z«. Jahrg.

ustursli iu primum bmollem, fs ut sseen
clenäo 6e seounSo bclursli in seeuoäum ns-

! turslem.')
Lt sie suo moclo cle cl Is sol re et ceteris

grsclibus seeunöum suprsüicts,
Lt d»e omni» pstent bis versibus:

ZZutsncii mociulos dine pertrsetsre libebit.
(Zsmms ut, ^ re, IZ mi debet mutstio 6emi.
IckutsnSi formss O f» ut tribuit tibi dioss;
per fs ut sseen6ens, ut f» 6eseeuclere tentsus.
Lursum sol re tseit, subtus 0 sol re re

sol cist.

?ert L Is mi Is mi sursum, mi Is que 6eorsum,

? fs ut sseenclens fs ut, ut fs sub iugs tenclst,
Lexque moäis <

Z

sol re ut vsrist tibi formsm :

8«! re, re ut, sol ut, ut re, clie cum petis slts;
Die re sol, ut sol eum ten6is scl inkeriors.
Sexque moclis s Is mi re potest vsrisre

Kgursm:
I^s mi, mi re, Is re, re mi Lt iu srclus elsre
^tque re Is, mi Is cliess, cum tenäis iv ims.
I?sse moclos bin«» ^

) qui Sieunt d fs mi,
?s mi scsvclenclo, mi ks subtus vsrisvcl«.
8e6 long« »eeus est subtilius iospicienti;
Ostevästur evim, qu«6 ei mutstio null».
8ex e sol fs ut vsrisnclo 6st tibi formss:
lZrgo fs ut, sol ut, qui vis sseenclere, cliess;
8«! fs, ks sol, ut sol, ut fs cleseenclere teutst.
Lex 6 Is sol re moclulis ere6ss vsrisre:
Lrgo sol re, Is re clocess sseeuäere elsre;
Kol Is, re sol, re Is, Is sol subcienÄo revels.
?ert e Is mi Is mi sursum, mi Isque cleorsum.
Fexque moclis g sol re ut, prius ut tibi clictum;
Lex ss ls mi re moclis vsrist clietis prius oclis.
?sc tibi meute premi, quocl uov vsrist dkksjzmi,
8«! fs oc sol fs, fs sol formst cleseenclere, si vis.
1^,» sol 66 Is sol, sol Is 6esceo6!t utrimque,
Sunt bb fs mi qui memorsnt biö6e vsrisri,
?ovevtes fs mi sursum, mi fsque 6e«rsum.
ksos gutem olsves subtilius inspieievtes
klstursmque sovi, quonism mutstio qussvi»
vnisone solest Leri uec 6ebest illo
Live 6ifferre sovos, servsre uee i6 b fsymi
Oirecte vslest sine ju6ieio meliori,
Oicimus Kso psrte, qu«6 sit mutstio oulls;
VIIs ve «i tribustur ei, minus est gravis ists
in eovtivus quasi quoclsm limite fsets.

I^imms ?Ist« 6icit, qu«6 semitouium voei-
tsmus.

türe6uut 6im!6ius qui6sm quo6 semitooius sit
PKtKongus. ?glluotur, l'oous „imperteetus"

Ksbetur.

„Lemi" „imperfeelum", „semis" tibi „6!mi-
6ium" sit.

8emi6e«s vel semiviros vel sie voeitsmu»

Imperteotos esse viros. Sie et ölsro 6ioit

') Eine Mntaiien is
l

hier übersehen,

^
)

V'icr sckeint„sunt" in der Hs. ausgelassenn, sein,
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Lemiviros quoque I?Krvges muliedrem propter
smietum

lVIollitiemque susm, qusm reddit inertis luxus.
8ic neque b simplex oeque d duplex vsrisndi
k'ormsm prsebebit, oeque L grsve se vsrisbit.
iXee rstiooe esret, quod null» b vice mutst,
Oum »it priueipium, per quod esntus vsristur,

Loe slpksbeto poteris cogooseere quoquo
?ooitur s primum, sed von vsrist tibi esotum,

s licet est primum, b voce tibi manifestum
?riueipium de priooipio primoque seeuodum :
s primum, de quo b, per quod vox vsristur,

Lie slpksbetis »Iiis spseuleris ibidem,

Iloe ergo medi« moostrsbitur Ksud vsrisrj

b debere tibi, oeque mutsri bfstsmi.
I^t monss in numerum proprie von pouit

idemque

?rioeipium est vumeri numerus, sed noo duo
primus,

8io quoque prioeipium numeri biosriu» extst,
<üum nullus vere numerus prsseedst euodem.
8io toous unisonus oon est mediumque to-

osodi
Oitovus est, per quod vei quo sine vix mo-

dulsris.
kossumus illud idem perpeodere de bfsj^mi,
tüur noo sttribui mutstio debest ipsi,
^ppellsti« cum sit ei qussi dietio duplex,
lüum bks dies»

Lt eeters suprs »eeuodo ospitulo.
IIt igitur prsemisss elsrius vslesnt iotel-

ligi, videstur Lgurs msous sioistr» infrs Se-
picts cum soootstione sotipkoo« „l'er trini
»unt modi".

vs introckuetioll« t,onarü «t tonortirn.
Oapitulum quintum.

Oeelsrsts sesls tonsris seu musiesli re-
»tst subiungere deelsrstiones lidri toosrii et
prsesertim juxts mentem versuum quoruvdsm
ex mierologo (Zuidoois, musiei peritissimi ^

),

eompositorum, quo» etism suis in locis cum
eeteris infrs dieeodis soootsb«.
?rimo igitur uotsodum quod toous mul

tis modis seeipitur.'^) Uno modo toous idem
est quod seeeotus. Lt its seeipitur s Do-
nst« in dsrbsrismo, cum dieit: loni quoque
per Kss Speeles commutsntur. Lt sie oon
est sci propositum,
^1i« modo toous dieitur oots teodeos

s lioes io spstium proximum vei e con-
vers«, pleoum sooum fseievs.
Item toous est propris notifiestio

esntus per „Lsseulorum. ^meo", Lt <ie
bis infrs 6ieetur.

>
)

„musicus peritissimus" l)cis,t Giüko >i»c>,im
Lxplicit rc? ^licrolngu« bci <.!, tj. II, L4.

-) «gl. dcn jiariyZujcr S. II, 434 ,,

Item io »Ii« signiöestiooe sumitur tonus
et äesoribitur sie. I'onus est „reguis cle
unoquoczue esotu msxime in fine <Ii-

I juöiesns".') I?t gieitur toous s „pktkougis"
grseee, quoS est „soous" Istine.
I'oous »umptus in Kse sigoiüestiooe sie

Sividitur.^) loooruni slius sutkeotus et
slius plsgslis; Koe est slius est prioeipslis
et slius oollsterslis, I?t czuis Orseei 6ieuot
„sutdeutum", qu«6 soost Istine „sutoritss",
ioäe soous sutkeotus dieitur „msgistrslis".
Lt plsgslis expooitur „psrtislis" seu „eolls-
terslis", s „plsgs", quocl sigoiLest „psrtern
terr«", sieut äieimus: in Iiis „plsgs" terr«,
ig est psrte vei regione.
t)ustu«r fueruot tooi spug Orseeos

sntiquos, et ooo plures. ?rimus voesdstur
protus, id est primus; slius 6euterus, i«I est
seeuockus; slius tritus, ick est tertius; slius
tetrsr6us, i6 est qusrtus. Yuos tsmeo ipsi
sliis oomiosbsot nomioibus, vi^elieet s geo-
tibus, spuä quss ioveuti vel msgis frequen-
tsti fueruot. linde protus voesbstur clorius,
quocl in lüsppsäoeis äieedstur repertus. Oeu-

terus «Zieebstur pkrz?gius, quoä in ?Krz^ßis,
ubi 17rojs fuit e«n6its, fuit inveotu». Lt
tetrsr6us dioebstur mixol^öius. linde dieit
SoetKius : >lusiei tropi gentium voesbulis ge-

sißnsvtur; et: <Zens mockis gsudet sci morum

similituöinem.') Lt in Signum Kujus qusdri-
psrtit« clivisioois tonorum sdkue dsbemus
tsotum qustuor önsles tonorum, cle quibus
suprs dictum est.
8ed postes slii musiei,') videotes esotnm

ejusdem modi ouoe in grsvibus prioeipium
Ksbere et eires ipsss vsgsri, similiter io
seutis iockosri et ibidem msxime eommorsri,
sd evitsndum dissoosutism , uoumquemque

prsedietorum tooorum io duos diviseruut.
Lt sie prineipslem voesdsot sutkeotum, qui
msgis versstur io seutis, et slterum voes-
bsot plsgslem, qui msgis versstur io grsvi-
dus; et sie «eto tonos inslitueruot. l)uo-
rum primus voestur sutkeotus protus, quod
spud oos dieitur simpliciter primus tonus.
Leeuodus dieitur plsgslis proti, quem oos
voesmus seeuudum. tertius voestur sutkeo-

>
)

Hier mag auch die Notiz passieren, das; bei L.
8, II, 492 m dc„i trsctstus <lemusics plsns er «r-
gsnics cincs ^nonvmus, wo der „tonus" desinicri
wird, zweimal „äijuclicst" statt„äiviäicsv' zu >c>cnist.
Die beidenWortbilder sind so ähnlich, oas«dicjc Lcnvcck'S:

litng leicht erklärlich ist.
Vgl. hierzu Joanne« CottonmS ep. 10 (<Z.

S
. II, 242).

2
) Die beiden Stellen von Bocthius s
,

auch bei Hie-
ronymus von Mähren (O. 8. I, lö); die Fassung is

t

etwas anders.

Joannes tjononins «r>. Il) l,U. 8, II, S4L),
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tu« cieuterus, ici est prineipslis seeuvaus.
Lt qusrtus vocstur plsgslis äeuteri, yuivtus
voestur sutkentus tritus, i6 est prineipslis
tortius, I?t sextus 6icitur plsgslis tertii,
icj est e«IIstersli» tertii. Leptimus gicitur

sutkentus tetrsrcZu», i6 est prineipslis qusr-
tus. Lt ootsvus 6icitur plsgslis tetrsröi,
Tt Kos plsgsies tonos <Zrssci per Ksno pr»-
positionem „Kvpo", qu« vslet „sub" Istine,

sppositsm prioribus v«csbulis tooorum 6e-
terminsbsot, Uvue Kvpoäorium äixerunt pls-
gslem 6orii, KvpopKrvgium plsgslem pdrvgii.
Lt sie 6e sliis.
Oieitur') «quivoee tonus sccentus, nots, »i-

gnum,

Kstque tonus csntum reguls Kne probsvs,

()ustu«r-) esse tovos voluit uiserets vetustss,
Singles testor quo» retinemus scZKuc.

8e<Z quis cliseutiunt subtilius omnis, nostri
Oensebsnt 6i»cors esse sovoris opus,

k^srn grsvitste simul et seumine ssspiu» unum

Oppositum sibimet eomperiere mocium;

Oenique se gravis non eompstiuntur seutis,
^Itsque »ukmissi» clissonst o6s sonis,

Krrorem veterum nostri secZsre volevte»

<)uemlidet in Kivum gissecuere tonum.

sutkentus tonus est , quem plus exlollit
scumen;

yuique msgis gravis est, rlioitur ille plsgis,
8unt protus et geuterus, tritus, tetrsrou» ;

et Korum

lüuilibet sutkent« eollsterslis s6est.
Oorius et pkrvgius, Ivriius mixolväiusque
sutkentus »uderunt, si euilidet s66itur „Kvpo".

De proprietsts tonorum,

Usbent etism proprietstes süss, quse
tsmen non multum sovertuntur. Dt tsmev
notitis illorurn omnino non perest, sliquici
6e Kis cZeleetst reeitsnäum, ^)
llncie primus motivus et Ksdilis est s6

movencium snimum sd vsrios srkectu». Ilncie

plerumque tsmqusm egregius s6v«estus Ki-
storiurum in initio prssponitur, ut „Virgo
prucientissims" 6e sssumptione, et ,,OpuIeKrs"
in nstivitste Sestse virginis, et cie ssnct« k^i-
colso „0 psstor",
?Isgslis ejus, viäelieet secunäu», tiebi-

Iis et gravis, sci msteris» tristes sptus est,

llncZe omnes illss sntipkon« „O sspientis" et

>) Ticic beiden Vcrie iinde» sicl' i» «was ankcrcv

«assmiz dciii, «anyäuftr <ü, II,
^) Hu den sol>vncc» Vcrscn rql. den Kanlxüijcv l^!,

». Il, 436.
2) Z» dicjcr DarsicUimg der rbaraltelislischm l5i.icn!

schajlc» der cmzewcii ^k>«cn.i>itt»n>ienvql, de» ,'i,irtt'ä»jer

«. 8. Il, 44» ^. a„it>^e«iä, Xsm«r, (U, 8. II, »87 s.
^i,ie ziijammeiiiaiicnoc i',ö,le>»ng dci Äbett, Die M„si>

aiijchammg oei>Mittelallels, Halle a, 1«iXi, jf
.

sequents» cje sclventu Oomini secuncli toni
sunt, et in sseensione Oomini „0 rex glorise".
Oeuterus, i6 est tertius, Severus et

Keils provoesre 6ieitur. UnlZe primum Re-
»ponsorium in resurreotiove Oomini, vicZelicet

„Angelus Oomini", tertii toni est, ubi OKristus
mortem vieisse oommemorstur. I<)t sie ist«
tonus spte ponitur, ubi sliquiö potent!« vel
fortituclinis innuitur, ut psret in sntipkons

„0 orux".
?lsgslis ejus, i6 est qusrtus, saulstorius

est et dlsnäus et iaoneus suppliesvti, ut pstet
in Kse sntipkons „Lsnets KIsris, «ueourre
miseris".

I'ritus »ive quintus I«tiKestivus et auleis
est, eo quoö K molle sidi krequentissime äeser-
vit, ut in Kis sutipdonis „Verdum c«ro fs-
otum est", et „^Ileluis; resurrexit Oominus",

?lsgslis ejus, i<I est sextus, «mnium öul-
eissimus, snimum s6 pietstem et s6 Iserimss
provoest, ut in Kse sntipkons „O qusm sus-
vis est, Oomine."

I'etrsräus sive septimus ssliens est et
lsseivus, ut in Kis svtipkonis „^ssumpts est
lVlsris", „In eivitste Oomini".
PIsgslis ejus sive «etsvu» senior est, ut

puts morosus et susvis, ut in Kse sntipkons

„Dum ortus fuerit sol".
Lieut ') ergo von «mnium «rs eoaem eib«

lZeleetsntur, its profeeto non «mnium sures
ejusaem muiii son« 6eleetsntur, ^lios nsmque
m«ross et eurislis vsgstio primi 6eleetst,
slios secunäi grsvitss espit, slios severs et
qussi i»6igvsns tertii persultsti« juvst, slios-
que säulstorius qusrti sovus sttrskit. ^lii
moäests petulsotis quinti sc subitsne« sg

finem essu moveotur, slii voce Iserimoss sexti
mulcentur, slii septimi' ssltus libenter su-
äiuvt, et slii 6eeentem et qussi mstronslem
«etsvi esvorem äiligunt.

') Vgl. Joanne« 6ct,o„i»s cp. l« («, 8.II, 2S0— 1);
ierner den trsctstus cle musics des .losnnes ele Kluris

i» «. 8. III, 23S,

^
>

Das Wort is
t

in dcv Hs. jck»vcr z» lesen. Ick
>llaudc, das, die Abkürzung wahrsckeinlick „mronsleni"
;u lesen ist, »>>ddas würde z» der oben gegebene»Aui^

lösung „mstronslem" sichre», 5ür ^,oa»»es Antonius,
a» den jick ftobclinuo Person hier auss genaueste a»

icl'licstt, bietet der ?r»ck; „intonslem" l<!. 8. II, WI).
,^ur Rot licjzc sicb vicllcickt bei Gobelin»« Person „in-
tonslem" hier lese» statt „mroriillem"! aber ick glaube
dock),das! das über dem Worte stehende«ürzmigszcickc»

clicr „mronslem" verlangt. Übrigens bietet„intonalem"
keinen guten Sinn. Abgesehen ro» dein nickt gerade gut
passenden„qussi", scheintmir auch an und sür sick die
Deninng, die z. B. H

. Aber! «Die Musikanschanung des

Mioelaliers, Halle a. S,, IW,'>, S. 2^!!, Anm. 4) ihm
gibt, nicht besonders empschlenswert ;n sein. ,^ck nebmc

cber a», daji anck bei Joannes t^ottonins das „intonslem"
in „Mi»ruii»Iem" zu rindern isi, wie ick es auck »ickl

24«



1,^ Der trsetstus musie« seientise des Sobelin»» Person.

^lobilis est Ksbilisque protus, quis venit s6
omnes

^tlectu» Komini öeetere oeums proti,

Llebilis stque gravis est primi eollsterslis;
Iristidus et miseris eoovevit ille mo6us,
lertius scl iuris» tonus incitst, estque se-

verus;
<üru6eies 6eeet die, Keils movere seien»,

^ptus s6ulsnti tibi qusrtus eompetit orclo;
Ssrrulus et dlsnclus 6icitur ille m«6us.
^uclitum solits est muleere moäestis c>uinti;
I^spsos 8ps reerest, tristis eorcls levst.
?lebilis stque pis pktdongi mociuistio sexti;
krovoest s6 Iserimss eorcls sonore suo.
I^sseivire soiet jueunclis septimus «clis-,

Dutums plus tsles tsle cleeere melos.
Oetsvus morulus, gsuäens grsclievsque 6e-

eenter ;
dreclitur esse msgis grstus in «re senum.

De ornstu et psusis esntus.
Xotsnöum ') est etism, czuocl qu«clsm soll-

siclersncls sunt eircs esntum, qu« msgis s6
ornstum Kunt qusm neeessitste srtis, ut esn-
tus in msteris tristi cleprimstur, ut in oSer-
torio „Dum fsbricstor", et prosperis et Isetis
elevetur, ut „Oum rex glori«" et „Seclit sn-
gelus".
Item czuocl esvest, ne vitioss repetitio

voeum tist. In quibusclsm gutem puledrum
est, si dis e«clem voees repetuntur, secl non

ultra eontivue, ut per^) inkvits sssculs,

Leievöum etism, quoll in prioeipslibus
scl tluem esntum psulstim 6ueere Isus est,
in eoUstsrsIibus pr«eipitsre cleeet.
Item 2) «rnst esntum, si seeunclum sensum

psusstio ü»t.

Item esntus subiugslium s«pius Loem
revisent, in qusrts rsrissime psusent, in

siir ausgeschlossenhalte, daß Joanircs de Muris in der

t?l>arakteristirdes ersten Tones, wie CottoniuS, ur^
sprünglich „eurilllis" nnd niän „terminal!»" gesedrieden

hat. Die Sache is
l

einer kritische»?,achprüs»ng an der

Hand der Manuskripte wert. — Zu der Bezeichnung

„rnstrcmslis" vgl. auch ^ribo Senolssticus V. II,
205. — ?!achiräglick' sehe ich, das! «crnmnllcr die Cha
rakterisierung des 8

.

Tones durch Cottonius folgendem

maßen übersetzt: „andere endlich lieben das bescheidene,

matronenhafte Dahinjchrcite» des 8
,

Tones" (Kirchcnm,

Jahrb. l«tt«, «. 14). Da er (vgl. Jb., a, a. O, S. 1.)
„inattchc llmichtigkcilen der t^erbertschenEdition" nach
Vcrgleiä'»„g mit 2 Hss. verbesserte, (Hosbibl. München

I. 2S3S, und Vatikan. Bibl. Sieg. 119«; andere Hss.
des Traktate« s. bei Eimer, Quellenlexikc», Bd. ^

, S, «1),

sinket sich also auch für Cottonius das „matronsleiv"
offenbar haudschristlich bezeugt.

') Joannes Cottonius cp. 18 (S. S. II, 2S3 f.).
Hier steht ein kleines Rvtendeispicl,

°) Joanne« Cotionin« ep. 19 (S. 3. II, 254);
mon. LsrtKu», 6, «. II, 4SI,

quints s üosli numqusm; se6 si quintsm
oovtigerit plsgslis, rsptim et qussi f«rmi6socl«
reeurrst. ^utnenti sutem msgis in seuti»
vsgentur, et postqusm in Quints bis vel ter
psussverint, tivslem repetsnt, rursusc^ue fe-
stivsnäo s6 superiors se trsnskersnt.
Osvesvt gutem plsgsles eievstionem clis-

pevte «mvin«, 6istesssr«n ver« supr« et in-

krs Ubers Lst; qusrti tsmen toni esotus vom-
peteotius per 6ispeote <zusm äistesssron es-

clit et resurgit. In sutkentis puiekrum est
per äispente elevsri et 6eponi.
Osntus etism plsgslis quintsm infrs Lns-

lem propter nimism grsvitstem et quintsm
suprs ünslem propter nimism sonoritstem,
ve sutkevt« sttribustur, rsrissime taugst.

De gistinctionibus et psusis.
I^otsncZum igitur, qu«6, ') sicut in pross

eoosiclersvtur tres clistivetiones, quse psus»
vel psusstiones possuvt sppellsri, seilicet c»
Ion, i<I est membrum, eomms, icl est ineisio,
et perioclus, icl est eisusurs vel eireuitus, it«
etism tres paus« sclvertsntur in esntu.
In pross quippe, qusncl« suspensive le-

gitur et unus punetus ponitur, eolov voestur,
qusn6« per legitim» puvets sevtentis clivicli-

tur, eomms est, et czusoäo sc! tivem sententis
Seäucitur, peri«6us est. Verdi gratis : ,,^no«
quinto Seeimo imperii l^iberü Ossssris", die
in «mnibus punctis eolon est, clemum, udi
sub6itur „sud prineipibus ^nns et Osipns",
eomms est, in öne sutem versus, udi äieit
,,2sedsri« ölium in 6eserto", perioäus est.
Limiliter, eum esvtus in qusrts vel in

quints s tmsli voee per suspeosionem psu-
sst, eolon est ; eum in meclio sc! gnem reclu-
eitur, eomma est ; eum in Kne scl tinslem per-

venit, perioclus est. Ut in dsc svtipdons:

„Lcee nomen Oomini" „l?mmsnuel" est coloo,

„czuocl snvuntistum est per (Zsbrielem" eomms
est, et in Kne, ubi clieitur „msgnus rex", pe-
rioöus est.
Usbent tsmen K« psus« in musies

»Iis nomivs, »eilieet äisstems, svstems et te-
leusis. KigviKcst eoim clisstems „6istinctum
ornstum", czui Lt, qusnäo esotus non in Knsli,
seci in slis 6ecevter psusst, Svstems „eon-
juvetum ornstum" inöiest, czuotiens in Knsli
6eceos meloclise psusstio Lt. I'eleusis „Knis"
est esvtus.
Lst clisstems. esntus clistinotio prims,
I» me6io Systems tscis, secl öne teleusirn,
Iltque eolon membrum vel eomms ineisio,

sive

') DaS solgcndc findet sich fast wörtlich bei Joannes
CottoninS cp. I« (». S. II, 241—2). «gl. auch de»
Karthäuser <ü, 8

, II, 445 f.
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lülsusuls perioSus, Korum eonkormis s6 iostsr
I^Iusie» grsmmstic« respooclet psusuls paus«,

Os ünsIidus iviioriiiQ. Os,«ituluuisext.uill.

t)uis') qustuor toni sntiquorum musico-
rum 6ivisi sunt io «ot«, its ut quilidet eo-
rum in cluos esset öivisus, clu« et 6uo eun-
klem Loslem retioeot, viclelioet sutkentus cum
su« plsgsli ; per quem quilibet osutus 6iseer-
nitur, oujus sit toni. I7ncle protus oum su«
plsgsli Ksbet Lvslem in O s«I re. Oeuterus
et plsgslis ejus dsbent 6«mieilium suum in
E Is rni. Lt sie quintus et sextus in ? fs ut,
et septimu» et «otsvus in Osolreut. Lt
quamvis osntus per sscensus et clesoensus
varios üt clubius, s Los tsmen, cujus toni
sit, juclicstur.
lIncle versus:

tülsves^) üosles ooostst beve qustuor esse,
yusrurn jucliei« subjsoet «mne melos.
Äsm meclium cum priooipio quooumque ke-

rstur,
Illius est pktdongi, quo tibi öne ästur.
lHonvenit sutkevtus in esclem seäe plsgsliz

Vuit et in doo siinilis Llius esse pstri,
seoiore tsmen ciiseervi junior sstu

l)u« velit, srs reserst normsqus oerts cloeet.

De smbitu tonorum.^)
^clvertenclum est insuper, quocl quilidet

tonus Ksbet smbitum suum, in quo reguis-
riter cleourrit. Vn6e smditus est „clistso-
tis sive spstium proprium, quocl re-
guls uniouique tovo in sesls musiosli
tribuit."
Lt iste smbitus «mnibus est «qusiis in

nuruer« vooum, quocl quilibet tonus smbitu
«et« vooum oooeluäitur regulsriter,
I?rimus igitur et «otsvus eunclem Ksbent

smbitum s O Lnsli sä 6 soutsm inclusive,

smditus seouncli toni est inter ^ grsvem et
s soutsm. smbitus tertii toni inter L et e.
Yusrti inter S grsvem et b soutsm. ()uinti
inter ? et 5. Zexti inter L grsvem et o seu-
tsm. Leptimi smbitus est inter ^) <Z övslem
et g superseutsm,

Lt lioet i6em sit smbitus primi et «eis vi,
cliikeruot tsmen io Koe, quocl I) tinslis et cl
souts sunt termivi primi toni ut sutdenti, et

y Vgl. den ivon, LsrtKus. O. S, II, 440.
>) Die beiden ersten Verse finden sich auch beim

Karibä'nser <ü.8. II, 440; die beiden solgcnden ebenda-
selbst 435 (in etwas anderer Fassung).

2) Zur Sache kann »erglichen werden: Rrasuski,
Über den Auibitus der gregorianische»Mcfigesängc, (Zm-
bürg i. Schw., IM>); ferner Korninüllcr im Kirchen,».
Jahrbuch, Jg. 19 (bezw. 29), 1905, S. l«I—9; auch
Weinniann, Uvinvsrium psrisienge (Regcnsbnrg, Konn
inissionsverlag von Pawelek, 190!)), S. 22—S.

<) Die Handschrist hat cas „inter" zivciinal.

sunt termini ootsvi toni ut plsgslis. ?r«teres
O et ci non sunt eociem mocio tsrmini primi
et ootsvi. Asm O Knslis est terminus primo
ton« ut gieitur ejus „ciomieilium" ; se6 est
terminus ootsvo ton« non ut ösns ei ciomi-
oilium, seci ut reeipiens ejus ultimum cle-

scensum.

Unieuique tono clsves quis norms clst «eto,
smbitus est certus , esöem quem litters

monstrst,

Li Seriem quseris sipksbeti; cloest «rclo:
^ grsvis stque levis inelu6unt elims seeuocli ;
IZ que gravis cum b qusrtum mensurst souts ;
quoque te eokibet, 6uleissime sexte, bi>

f«rmis ;
O oubst in mecii« 6«minsvs ge elimste Kino ;
L olsuciit triti vires geminsts severiz
? retinet quinti moclulum clupliests moäesti ;
<Z quoque, Isseive, ciuplex olsu6ens repri-

mit ts.

Oct« tonos septem clistinguunt elimsts, cli-
stallt

Primus et «otsvus «mtenti elimste s«I«.
smbitus est iciem, noll est tonus unus et

iclem;
lüonveniuot spsti«, clitkormes sunt rstione
IZospitii proprjiz ciistsntia sepsrst smbos:
Ilio est sutbentus, est slter eollsterslis.
Xee obstst, quocl super g scutsm suut

qustuor elsves. <)uis, lioet priores musioi
illos non Ksbebsnt, quonism viäebsnt, qu«6
g souts viribus Kumsn« voeis extitit mets
sukkioiens, et seeunäum Koe sosis tonsris kuit
pr«p«rti«nsts per eos, tsmen posteriores,
eovsiclersvtes, qu«S toni sliqusv6« per lioen-
tism exoeclunt limites suos et esntus qusn-

cloque trsnsponiwr, scläiäerunt illss qustuor,
vel seeunSum sliquos tres supremss, quss
exoelleutes, ut suprs cliotum est, nominsbsllt.
I?t sio tsotum sunt septem olimsts to»«rum et

«ot« toni tslltum sunt. Asm si esset sliquis

touus suprs oot« touos, oporteret illum 6«.
mioilium dsbere ill seutis et iu sliqus ists-
rum elsvium s, b, o, 6. yuocZsi sie Keret,

tuoe ille esntus noo 6ii?erret sb illo ton« cle
istis «ot«, qui jsm Ksbet üomioilium in uns

istsrum olsvium, quse Kosles jsm cliountur,

Ipssque nsturs metuit, f«re elimsts plurs,
Lum vox Kumsns trsnskerri veseist ultra.
8i tonus slter erit, vox Kuno äs qustuor uns

Minist, et Set non slter, seg tonus iäem,

Lrgo llseesse kuit tsntum kore olimsts septem,
Oot« tonos proprise llstur» quos seost «rclo.

Iis äilZsrsiltia tonorum st sorum oon-
vsnisiliüs.. (Zapitulum ssViiinulii.
Lequitur vieler« cle clikkereuliis et e«n-

venientis t«n«rum. llbi soieogum est primo
cle quolibet sutkent« oum su« plsgsli, cleiocle
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6e sutkentis inter »e, et cZemum <Ze plsgsli-
bu» ivter se.
I?ro quibus est notsncium, quog elsvium

süss sunt propri», sli« eommunes. ?ropri«
sunt, qu« slicui soli tono tsngeocl« 6ebev
tur, quemscimo6um ^ gravis soli clebetur
propris secunclo, Oommunes sunt, qu« plu-
ribus tonis eommuniter tsogencl« eonce^un-
tur, qusles sunt ? et (Z Lnsles.
Oompsrsnäo ergo quemlibet sutkeo-

tum cum su« plsgsli, n«tsn6um est, quo6
quilibet') sutkentus tres Ksbet clsves suprs
sibi soli propriss, qus» sttiogere non Ksbet
plsgslis; et toticlem elsves plsgslis Ksbet in-
frs inkibitss sutkento; quinque ver« Ksbeot
inter se commune« utrisque, Lt rstio Kujus
est , quis smbitus uoiuscujusque toni non

exeeciit, ut dictum est, metsm oct« c«r6srum.
Oum ergo sutkentus et plsgslis conveniunt
in 6omieili«, et clifferunt in eo, qu«6 sutdeot«

sub su« Kiisli null» cistur eorcls tsogeocls,
plsgsli ver« qusrts sub lZvsli, msnifestum
est, quocl tres cor6ss sortitur sibi plsgslis
infrs propriss, sutkento inkibitss. 8imiliter
et sutkentus, cum suprs Snslem tsngers Ksbet
oetsvsm, plsgslis ver« tsntum quintsm, pstet,
quoci sutkentus tribus elsvibus exeellit suum
plsgslem ; un6e tres eoräss sortitur propriss
sibi suprs. yuinque ver« elsves Intermecli«
msnent eis utrisque e«mmunes. I^on tsmen
e«6em moclo per totum. I^ssm quintsm cor-

6sm, qu« suprems est ipsius plsgslis, qussi
violenter usurpst sibi, qusm ipse sutkentus
vix sinit tsvgi sb ipso plsgsli.
Commune» sli«, elsves slise proprist«,
Commune« quinque, propriss tres constst

inesse.

?res msjor suprs, toticlem minor «ecupst
intr»;

Lt sunt extrem«, Commune« sunt meciist«.
8e6 tsmen excelss tibi, pktkonge oovissime,

eorcls

Vix est tsngencls, non s«pius sut repetevcls.
I^sm tus suprems cum sit communis in ipss,
sutkentus vires sibi oov vult esse minores,

^c certe reliquss clefenclis nee sivis illss
^uferri, corcls ssti» es vim psssus in uns,

Sequitur cle clitkerentis sutdentorum
inter se. Ulbi notsncium, quocl qustuor su-
tkenti propter äomieilislem clitkerentism, qus
g se msxime ciistsot, in Koc etism ciisserre

voluvt, quocl, licet inferiores possunt intrsre
climsts superiorum, tsmen superiores in in-
feriorum smbitus relsbi non possunt, yui-
clsm tsmen ex Kis Ksbent sliqusm clsvem
»ibi proprism, quicism sutem nullsm, I'rimu«
Ksbet proprism sibi soli I) Kvslem, et «epti-

') Vgl. hierz» dcu K«thÄ,,c> «. 8, II, 439,

mus similiter in sltis Ksbet g supremsm »ibi
soli proprism, ^li« vero elsves intermecli«
sunt commune» ipsis sutkevtis. 8ecl cliffereo-
ter, ^sm qu«clsm intermecli« commune«

sunt ciuobu» sutkentis, ut I? tinslis prim« et

tertio, et similiter f suprems communis est
septimo et quinto, Oeter« mecli« commune«
sunt sut tribus sutkenti« sut «mnibus su
tkenti«. Verbi grstis : tribus sutkentis cum-
munis e«t ? Knslis, scilicet prim«, terti« et
quinto; omnibu« sutkentis sunt commune«
» s b c cZ.
Li» bin«« frstre» etism sus norms rekrenst,

Uospes ve levior grsvioris climsts tuvgst;
Ouique per slteriu« sscenclere regns licebit,
locs nemo tsmen «udjects venire sit su»u«,

l)u«rumvi« quisque grsvis sscenclenclo leviv-
rum

Introest tines, non mutus grstis frstrum,

O, prote, tinslis ««Ii tibi propris clsvi«.
L tibi, trite, clstur; tibi primus in Ksc so

cistur,

? que tribus servit, quinto tritoque protoque
g suprems tibi clebetur, septime, soli.

f quoque, qusm sequitur, tibi cum quinto
tsmulstur.

e que »übest »que vobis, trite, «eptime,
quinte.

cl quoque «upremsm eum corclis qustuor

infrs
Omnibu» sutkentis commune» e««e iiokabi«.

sequitur cle qustuor plszslibu» com-
psrsncli» inter se. De quibus breviter »cien-
^um, quo6, sicut uterque sutkentorum ex

tremus Ksbet sibi unsm proprism clsvem et

reliqui sutkenti nullsm, eoclem moclo uterque

extremorum plsgslium Ksbet unsm sibi pro-

prism clsvem sc reliqui plsgsles nullsm Ks-

bent sibi proprism, Ksm clsves iotermecli«

sut commune« sunt äuobu» plsgslibu« sut

tribu» sut omnibu», 8eci clifferunt in Koc sd

sutkenti», quocl non sunt essclem elsves istis
et illis, >ksm sicut smditu» plsgslium inferi
«re» sunt smditibu« sutkentorum, its et eis

ves eorum vsrisntur, et sunt clsvibus sutken-
torum inferiores,

^ grsvis est soli tibi propris, prime plsgsli«.
L grsvis est psriter qusrtique cujusque sub

sli«,

<üque «übest sexto, qusrt« simul stque »e-
euncl«.

cl quoque supremsm solus rspis, ultime,
corclsm,

c vobi» bini», oetsve »exteque, substst;
b tribus: octsvo, sexto, qusrtoque minislrst.
tüommunesque psri tot Ksbeot rstione pls-

gsles;

Intim« O prior est, vicinss qustuor scjcZe,
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I^otsngum etism, quoä omne» toni, sive

sutkenti sive plsßsle», in clusbus elsvibus
conveniunt, seilieet in ü Knsli et s scuts.
Rsr« enim sliquis elsves illss prsetermittit.
Lt qusnto ceterse elsves illis sunt propin
quiores, tsnt« sunt communiore»,

Lols <Z Snslis cum elsve sequevte suprems
Omnibus sutkenti« est public» consociisque.
Lt dsec suprsöicts pstent in Sguris in

slio lstere seriptis.')

ilstucl espitulum stsdit post Kgursm.)

Lum sutkentus tovus et plsßsli» ejus Ks-
bent esngem clsvem Knslem, von semper fg-

eile est cvgnoseere, sv esntus sit sutkenti
toni vel plsgslis, I7n6e s6 cZiseernenäum
Koc tsles trsckuntur regulse,°)
?rims est: Omni» sutkentus sive csn-

tus sutkenti toni potsst regulsriter sseenclere
per clispsson, Koe est »6 oetsvsm voeem

suprs suum Knslem; et lieenter sive cle Ii-
Lentis «6 rionsm vel sä cleeimsm, secl Koe
rsro. Infrs Knslem ver« nov cleseeväit re-
gulsriter; secl ge lieentis clescenclit per to-
num; quo6 eoneeSitur «Wnibus prssterqusm
quint«, quis ille non Ksbet tooum sub su«
Knsli, se^ Ksbet semitonium.
Leeuncls reguls: Omni» esntus plsgslis

toni potest regulsriter sseencZere suprs Los-
lern osque »6 quintsm, et per licentism pot-
est tsngere sexts.ni, secl rsr«, et sliqusnci«
septimsm, secl rsrius, ut pstet in bis snti-
pkonis „0 sspientis" et eeteris. Lt cleseen-
clit infrs Knslem regulsriter sö qusrtsm, et
qusncloqus cle lieentis scl quintsm. kfonvum-
qusm etism ssceoclit 6e Isrgissims lieentis
sc! oetsvsm.

Bertis') reguls tslis est: 8i esntus s S-
nsli sseevclens quintsm suprs Knslem ter vel
srnplius percusserit, licet qusrtsm sub Knsli
sttigerit semel, potius sutdent« qusm plsgsli
cZeputsbitur, ut pstet in Kse sntipkons „Leos
tu pulekrs es."
yusrts reguls: Omvis esntus tsvgeos

quintsm, non cleseenclens sub Knsli, infslli-
billter est sutkenti et non plsgslis,
ynints reguls: Omnis esntus tsngens

quintsm non itersnclo esm nee morsm fs-

>) Hierher gehört ein in der Hs. eingezeichnetes

Schema, das die ganze folgende Zeite siillt, Der init

dein Pergament sparsam umgehende Schreiber hat aber

de» Tcrt sortgcsctzt. Daraus erklärt sich die Notiz bei der

Überschrist, die »„mittelbar solgt,

2) Joannes Eoltonmö cp. 12 (<Z, 8. 245). Diese
beide» ersten Regeln s. auck bei Henrieus cle ^elsnäis
O. 8. III, IIS. Vgl. anck denKarthZuser O. 8. II, 438,
5) Vgl. zn diesen Regeln mon, Osrtnii». O,

S. II, 444.

eiens in es, et sub Knsli ssepe öescevckens,
est plsßslis et non sutkenti.
Zexts reguls: Omnis esntus non tsogevs

quintsm suprs Knslem, sive <Zescen6st infrs
Knslem sive non, est plsgslis et non sutkenti.
Leptims reguls: Li esntus totiens cle-

seevoit sub Knsli, quotiens suprs tsngit quin-
tsm, plsgslis est.
I7n6e versus:

»orivs ') 6st «etsvsm novsmque lieentis voeem
^utdentis suprs, «Zitkerre seiss tsmen ists:
>ssm tsoges lieite, quss clst tibi reguls, elsves ;

<)ussque lieentis c!st, äebes sttingere rsr«,

Lt sivit et prokibet cieeimsm eontrsrius usus.
Lis tonus est subtus, quem non 6st norms,

seg usus;
Line sub Kne tonum, quem non Ksbet, ex-

eipe quintum.
Lesnäere permittit quintsm noo ssepe pls-

gslis
Keguls; vix sextsni semel sut bis tsogere

fss est;
Leptims eor6s cZstur tsmen et qusnckoque

lieenter;
lloe „Acut ee6rus" probst et sext« Kieolsus.
Subtus eis qusrtsm 6st norms, lieentis quin-

tsm.

Lsvtus multotievs itersos in seumine quin
tsm,

^ci qusrtsm qusvdoque licet se äefwcjerst^)
ivtrs,

Lervist sutkent« potius qusm eollstersli;
?r»vslet sutkentus tsmen, probst „^mdulst

eeee."

()ui tsmen sc! qusrtsm csput extollit sslienä«,
Ineipit iväieiis servire plsgi qussi certis;
>Ism sieut vires sutkenti» clst clispente,
lZie quoqus virtutem plsgibus clistesssroo

stkert.
?ortius et quintsm tsngens, non subspsti-

sncl«,
sutkent« subcli gebet, nunqusm clubitsocio.
Lubspstisos crebr«, si quintsm non itersnä«
^ttingit, msnest sub lege plsgslis oportet.
I^o» tsngeos sutem quintsm, seu subspstisri
Oontingst seu non, plsgibus äebet soeisri,
Li, quotiens tsvgit quintsm, totiens et sb

imis

>) Vgl. die ähnlichen Verse im rrsctstus cle music»
des „Aristoteles qlliäsm" L. S, I. 264. S, auch de»
.«arthäuser «. 8. II, 4S9 s.
^) O hat „äereäerst," Das wiro wohl „äek<rcl>:-

rst" zu l^scu sein, Ducauge kennt „clekeeclerstu»" iu
der Vckeuluug- „rebellis, fleclifrs^us," ,>o>«I^
lini hat weder ,,cketa:cker»re« uocd ,,clefce6eriiru»," Ich

hatte zuuächstan „äekenclerst" gedacht, kam adcr durch
Pros, tnckhos z„ ^,se clefceäerst »cl." Es hat vsjcnvar
die Bedeutung „in widerrechtlicher, wonbriichiger Weise

sich verbinden mit, absallen zu" o. dergl.
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Vires cleseenäens reeipit, Kt et ille plsgslis.
He fss exeeclst, csntus esvest, quis nulli
(Zrstis tsnts clstur, nisi qui rstione iuvstur,

Ex prssclietis posset quis äubitsre: Ex
quo septimus t«uus potest vix tsngere cieci-
msm suprs ünslem, s6 quicl cleserviunt ee-
ter« clsves exeellentiores? ^6 qu«6 respov-
cletur,') qu«6 tres exeellentes non sunt esuss

necessitstis sclcljtsz, se6 esuss c«mm«6itst!s,
ut, cum sliqusnä« csntus trsnsponitur, quo-
que tune eommocle per illss possit esntsri,

Septime, cum 6ecimsm vix susis tsngere
c«r6sm

Lursum, 6e eelsis re6it Kie clubitsti« eordis:
<üur sint inveotse, si von eontingere fss est.
I^on opus est dsrum, »eci cum trsnspovere

esntum

Interclum volumus, plus eommoclitstis Ksbe-
mus,

Iis tsuoridus tonoruin. (Zapituliun

Iiis visis v«tsn6um, o.uocl,^) sieut «et«
ton«s dsbemus, its «et« tenores tonorum
Ksdemus, K«e est touorum iveeptiooes. IIvcle
nots Seserviens Mi svllsb« „8«" iu ists cli-
ctiove „8«eul«rum", „tenor" äieitur. Et
sieut qustuor sunt finsles elsves omnium to-
uorum, its suut qustuor elsves initisles „s«>
eulorum." Secl 6it?ereuter, I>ssm ciu« toui,
scilieet sutkentus et suus plsgslis, semper
unsm et esn6em elsvem ünslem sortiuntur.
I'enores vero «ut tres simul unsm elsvem
sibi viväiesnt sut unus tenor uusm elsvem,

?rimus enim, qusrtus et sextus Ksbeot su-
um teuorem in s seuts. I'ertius, quintus et
oetsvus in e seuts. Lolus vero seeunäus
usurpst sibi E önslem. Et solus septimus
cl scutsm.

<)usliter «et« tonis csntus ciistivguitur «mnis,
8ie et eorunclem 6istinguimus oet« tenores.

yustuor ut elsves illorum önibus sclclis,
8ic istis elsves sunt qustuor. Lsucl tsmen

«que:
Illie quippe 6uo» sibi pktkovgos vingiest

uns;
Uic unum vel tres clsvi eoniuugitur uni
l^rimus, qusrtus, sextus Ks beut s ls mi re

tenorem?)
E fs secunäus nsbet ; et septenus cl ls sol re,

Oetsv«, quinto, trit« e sol fs ut sclcles.
Lioguls jure teuent loes septimus stque se-

eun6us,

>) ^inc andere Lösung beim ,'iaitkäuser ep. N (L.
II, 439).
») «. Joannes Crttonins ev. ll («. S. II, 243)

imd den m«n, (^srtkus, L, 3. II, 4S0,

^
>
)

Vgl. zu diesen Verse» den Anonymus in L.
S. II, 497.

?r« reliquis minimus nie eum sit et ille su-
premus.

De Sikkerentiis tonorum,
Omnibus ') tonis eommune est von Ksbere

tenorem sub su« öosli et ultrs quintsm von
Ksbere tenorem; exeept« s«I« tertio, qui te-
norem suum Ksbet in sexts.
lüonveniunt sutem omnes sutdenti spe-

eisliter inter se in Koe, czuock omnes tenorem
suum ineipiunt s quints, exeept« s«l« tertio,
qui ineipit s sexts. Item conveniunt sutken

ti iu e«, quoä suos tenores Ksbent suprs
tenores plsgslium suorum sä 6uss e«r6ss,
exeept« s«I« septim«, qui «etsvum trsvscen-
<Zit tsntum in uns coräs. Item notsnclum,
quock omnidus plsßslibus est eommune,
quo6 tevore su« retleetuntur sck sus Somieilis,

o.uo6 minime coovenit sutkentis.

lüst eommune tonis, sub Lue su« quis null!
k<ee suprs czuintsm tenor est, illi nisi trit«.
Iveipit sutkentis msgis «t?iei«»s tenorum
yuiuts, espit sextsm pro qus tenor ille se

verus.

Olsvibus et binis sutdenti eollstersles
l'rsvseev^unt, sols superst se<l septimus uns,

Lst plsgibus eommune, sui quoä Kve tenoris
Lospitium repetsnt; non noe vsturs supernis.
Lequitur vi6ere, in quibus elsvibus in

eipiunt „(Zloris ?stri" uniuseujusque ton!,')
IIb! votsv6um, quoc! primus tonus, quinku»
et sextus ineipiunt suum „(Zloris" in ? Kos//,
se6 primus et sextus grsästim sseenäunt per
fs sol ls et quintus fs ls re fs. Leeunüus
incipit suum „(Zloris" in (5 grsvi per ut re.
I'ertius et oetsvus ineipiunt in (Z tinsli per
ut re. <)usrtus ineipit in L Lnsli per mi
sol ls sseenSens, Et septimus ineipit in b

qusgrsts sseenclev» per mi fs sol.')
In seeun6us Ksbet, in E qusrtus „Llloris" ;

primus,

yuintus, sextus in ?; oetsvus, tertius in <Z,
Est b qus6rsts seäes tibi, septime, prims.
Sunt igitur quinque clsves s<l „(Zloris"

pktkongis,

>
)

Vgl. den Karthäuser O. S. II, 451,

«
) «gl, Joannei Cotlcnius cp. II (S. 8. II, 243):

zum Vierten Ton s
. die Bemerkung Kornmüllcrs im

Kirchenmusik. Zahrb. 1888, S. tl, A„m. l.

2
) Die vier letztenVerse de« solgendenAbsatzes(„k'ri-

MUS cum sexto" etc.) älmlich im irsetstus cle tonis
des ?etru8 cle Ouce L, 8. I, 283. Anders Krim
,,^rist«tele» quiäsm" 8, I, 262 und bei Hemicus

^ de Zelandia <ü.8,
III, ll5. Bei Hemicn? de Zciandia

is
t

übrigens im ersten Vers wohl „?rimum" oder „k>ri>
mus" zn lese»statt „winsle»"; und beim „Xristoteles"

is
t

im dritten «crje vor „tibi" wahrscheinlich ein „sit"
oder „äst" einzuschieben, Vgl, auch den Kanhüuscr <ü.
8, II, 4SI, der am Ansang „?rimo" bietet (wenigstens
nach Cousjemaker), und den Anonymus L, 8, II, 4S7,
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I'ertius, oetsvus csvit ut re ; sieque «eeunclus :
Leptimus est mi ts sol; qusrtus mi sol Ig

tsnebit;
Usus multsrum vsrisnt qusmvis eeeiesisrum.
?rimus cum sexto esntu ks sol 1s tenebit;
Iiis quintum subcles, eui fa Is re fs bene

junges.

De clifferentiis „Sseculorum."
Llis Ksbitis rsstst äieere 6e clifferentiis

„Zseeulorum." Ist« sutem clikkerentise se-

euoclum cliversitstem prineipiorum varisvtur
et multipliesotur.
Primus tonus Ksbet quioque prineipis

et sex 6iöerentiss. ?rimum est O grsvis, se-
cunclum est 0, tertium qusrtum <Z önsles
et quintum est s seuts.
Leeunclus tonus Ksbet qustuor prineipis

et nullsm 6ifferentism. ?rimum prineipium
est ^ gravis, seeunöum tü gravis, tertium
O önalis et qusrtum ? Knslis.
I'ertius Ksbet tris prineipis et tres 6if-

Krentiss. ?rimum prineipium est L Knslis,
secuvclum (? Knslis, tertium e seuts. t)uiclsm
volunt, qu«S iste tonus nunqusm reeipit
b molle.
yusrtus secuvclum quosclsm Ksbet sex

prineipis et sex clikferevtiss, ?rimum est
<ügravis, seeunclum O Knslis, tertium C Los-
Iis, qusrtum ? Koslis, quintum <ZKnslis, sex-
tum s seuts, qu«6 non Ksbetur nisi csotu
trsosposito, ut in svtipkovs „l)u»rite Oomi-
num"; nee sextsm clikerentism Ksdent libri
nostri.

yuintu» Ksbet tris prineipis et unsm
clikkerevtism. ?rimum est ? Knslis, seeunclum
est s seuts, tertium est e seuts.
Kextus Ksbet cluo prineipis et unsm

clikferevtism. ?rimum est L grsvis, seeuo-
clum est ? Knslis,
Leptimus Ksbet quinque prineipis et

qustuor cüfferentiss ; se6 quiclsm sclclunt quin-
tsm. primum est Li Knslis et ceter» qus-
tuor superius sequentes sibi eontinuse,

Oetsvus Ksbet septem prineipis et qus-
tuor clikferentiss. ?rimum est 0 grsvis; ul-
timuro e seuts eum «mnibus elsvibus inter-
mecjiis excepts b seuts,

?rirnum prineipisnt O O vel ? atque cluse post,
^ O I) primss ?que seeun6us Ksbet,
I? vel O eum e tibi sunt exorclis, trite,

<ü grsvi qusrtus orclive sens tenet,

? prior s que minor, e sunt primorciis quinti,
k'rinoipium sexti L zrsvis ? que tenent.
yuivque tenent serie septenum, <Zprior extst,
b sine, o 6u« vult ultimus Kspts tenen».
?rirnus eum qusrt« öiserimins ter <!uo com-

plet.

Vis 6uo septenus et sibi junetus Ksbet.
Haberl, K. M. Jahrbuch. SV. Jahrg,

l^er tritus Siffert, quintus sextus semel s se;
8e tsntum primi eollsterslis Ksbet.
lüires prsemissss ^itkerentiss est notsn

6um,') quocl 6ilkerentisrum, quse tonis sdseri-
buntur, slise sunt eompetentes et necessgrise;
slise, etsi eompetentes, non tsmen sunt ne-
oesssri«; slise sunt veque eompetentes neque
neeesssriss. (üompetsotes et neeesssri«
sunt, quss usus csntorum Ksbet sb gvticzuis
musieis eonstitutss. (kompetentes et von
> neeesssriss üieuntur, qu« solius euriosi-
tstis esuss säjunguntur, ut quioti toni „8ss-
eulorum. ^msn" in „^Ims reäemptoris
mster." k^eque eompetentes neque ne-
! eesssri« ckieuntur, <zu« solum »6 libitum
esnentium säsptsotur, ut quiclsm äiount 6e
äit?erentis sntipkon« „Aos qui vivimus."
Hncle quiäsm, etism »llegstus suprs, sie sit
versikesn6o :
O«vsustu6« loei, qu«6 non est, spprobst esse;
Lsse, quog est, reprobst. I'snts est ciistsvti«

voeum !

^bsuräum nobis eoveoro'sns cernitur illis,

yuemque suo sensu genus esse vigetux sb-
unclsns,

vumerum espitum sententis sie que re<l-

unösns,

Hncle moäus non est igsm, nee forma to-
nsnäi

Omnibus «equslis, quamvis srs est generalis.

De eoovevienti» sutkentorum inter
se et plsgslium inter se,

Omves sutkenti toni in doe eonveniunt,
quocl oullus eorum Ksbet prineipium inkra
suum Knslem, prveter primum, qui Ksbet
prineipium in O gravi. Item eonveniunt in
^ Koe, qu«6 «mnes Ksbeot sus prineipis in
quiots suprs s suo Knsli, exeepto tertio, qui
pro quillt« qusoäoque Ksbet sextsm.
Item plsgsles tslem Kavent eovvenien-

tism, quo<l nee intrs nee suprs dsbent priv-
eipis sua ultra quartsm. vncle pstet, quocl
errsnt, qui volunt slltipkonsm „Ists est spe-
eioss" esse qusrti toni, eum ejus initium est
in e seuts ; et sstis pstet eonsiclersnti suprs-
6iets, quo<! ipss est tertii toni. Lie tsmen
sxeipitur «etsvus tonus, qui qusllöoque Ks-
bet priveipium in <ü grsvi. I7n<le sieut ipse
! protus inter sutkentos solus exeeäit sutken-

torum eonvenientism , sie et ultimus plsgs-

«gl. Joannes Cottonm« ep. W (». S. II. 262,).
2) ». 8. II, 262 hat hier jnr Joanne« Cottonms

„ourislitstis" ; die Lesung „curiositstis" steht süv
Gcbelimis Person ans Grund nusercs «oder sesl. Korn-

muller überseht den Cottonius («ircheum. Jahrb. l^8«,

S. M): „der Feierlichkeit wegen": das deutet aus deu
Gcrdcrtjchen Z,cxi. Haben die Hsj. sür Cottonius hier
i keine Varianten?

Sb
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lium, seilicet oetsvus, solus exeedit plsgs-
lium convenievtlsm.

^.st inter frstres est covvenievtis qu«6sm
^utkentos et eovsortes speeislis, ut eclsm:

I^smque sub Kospiti« eontemnunt ivitisri,
Lst nsturs quibus potior super slts levsriz
yusmvis ipse protus, virrute potentior, intrs
Ilospitium eoräsm solus sibi vinckicst unsm,

dovveniunt et in Koe, quints nssci quis no-
runt,

?ro qus plus sptsm tu, trite, espis tibi sex-
tsm.

Oonveviunt «Iii, quoä von intrs neque suprs
^'xceclunt qusrtsm ; si sit semel ultimus extrs,
öolus et excessor sicut primus fuit illic,
8«Iu» trsvsgressor sie est postremus et istie,

dsveoclum est etism in csntu, oe quis,
nimium iotenclevs priveipio, putet ex Koe se
tonum posse juäicsre ; ') cum ssepe contivgit,
quocl äiversorum tonorum esntus esdem Ks-
Kent ivitis. Verdi grstis: „Iste puer" primi
toni et sssimilstur sntipdonis qusrti toni, ut
sunt K«c „In odorem", ,,^nte torum". Item
„Oirnpistl Oomine" septimi toni; „Os mer-
ceclem" qusrti. ,Msl«s msle", „I^ovit 6omi-
nus" oetsvi; ,,l)oWive spes", „l'u IZetKIeKem"
sunt tertii. Item „dum suclisset ^ob", et

„dum ivclucerent" sunt primi toni et vielen-
tur similes in prineipi« illi sotipkonss „t)ui
ge terrs est", quse est tertii.

Insuper^) notsnäum est, quocl äitkerentis

est inter sscensionem et cleseensjonem ex

uns psrts, et intevsiovem et remissionem ex

»Iis psrte. ^scensi« et clescevsio tonorum
est eerts lex vel reguls sseenüencli s tivsli
et cleseenclevcli ivfrs Knslem. Intensionem
vero et remissionem clicimus certituclinem

illsm, qus cleterminstur, per qusnts inter-
vslls voeum s övsli quisque suum prinei-
pium Kaders clebest,

(Imnes itsqus sutkenti intenäuvt sus
principis usque scl quintsm prsster tertium,
. qui recipit sextsm, ut in sotipkons: „Zic

>) Vgl. Joanne« Cottonius ep. 15 (<Z,«, II, 25«),
Vielleicht is

t

die Beobachtung nicht ohne Interesse, daß
auch der tur^c Traktat aus der vatik, Bibliothek, von de»,

die ?sl^agrspkie muüiesle <Bd, l, lnz) einige
^äye brachtemid den P, Wagner erstmals vollständig in
dcr Riüiüeglls (Zregorisns li>04, Sp. 4«2— 4 ver-
bucuttichte, sich trotz seines geringen Ilmsange« mit zienl^

lichcr AussiilirlichKit ans eine ähnliche ,>rage,auch ans das

„^lsln» msle" einläßt. Es is
t

derselbe Traktat, dessen
Bedeutung snr die Vehre von der älteren Ehoralrlwthmik

in dcr soebenerschienenenkleinen, aber ausgezeichneten

„Geschichtedcr zürchemnusil" von Karl Weinmann («ciiip,
ten und 'Liünchcn, IVAi) hervorgehobenwird. (S. ZV.)

s) Vgl. Joannes Cottoniu« ep. IS (S. 8. H, 24S
und 24ti), s, auch den mnn. OsrtKus, II, 451.

eum volo msnere" et „l'ertis clies est", et
remittunt sei esm, quse est »ub tivsli, proxi-
msm, pr«ter quintum.

Lubjugglibus vero liest sus prinsipis vel
etism Kemitonis sö qusrtss intenöere, et s6

quintss interclum remitters. Lemitonis si-

quickem in sequi voestiove cliountur ineeptiones

voeum, qu« öunt post psusstionem in meclio
esvtus. ?roprie tsmen Kemitonis seinitonis
äieuntur.

OaMuluill vollurn äs rs^ularitat« «t

Iiis visis jsm colligi potest, quis csntus
regulsris sit eensenäus, et quis irreguIsris.'Z
IIIum esntum regulärem üioimus, qui tss
sibi inclultum nov exeeclit. Irregulärem cli-
eimus illum esntum, qui, sive sursum sive
cleorsum, exceäit metss prseseriptss. Limi-
liter et irregulärem clieimus illum, qui pro-
prio prineipi« vel proprio esret clomioilio.

8cien6um sutem, quocl qu«6srn irregu-
Isritss exeussbjlis est, quseclsm vero oon.
Irrsgulsritss exeussdilis est ills, qusnSo esv-
tus cleeenter et moclerste et propter sliqusin
rstionem trsnsgreditur metss in su« mecti«.
Inexeussbilis vero est, qusnS« esntus errst

s proprio öomioilio vel priveipio, vel etism
qusnck« immoäerste et sine rstione exeeckr
metss in suo mecli«, linde votsvclum, qu«ä

si sutkentus usus est clsve, qusm liceotis

indulgst iufrs ei6em, vequsqusm ultrs cieei-
msm poterit kerri suprs, et esnäem üeeimsm

vix tsvget. Lt similiter, si »6 qusrtsm 6e-
seencleret ivlrs plsgslis, ultrs «etsvsm vo-
esm nequsqusm ferretur suprs illum deseen-

sum, et vikilominus vix tsnget ipssm qusr-
tsm. yuod si toni limitstsm non Ksberevt
lieentism, eovtiogeret relsbi in veterum Sis
sonoritstem et errorem, sä quorum evitstio-
nem «et« tonorum clistinetio orclinst» est.

Item notsndum, quoä, siout sutkenti rs-
tione exeussnte trsvsgrectiuntur normsm vel
intrs vel suprs, sie et plsgsles similiter, licet
non tsnto exeessu. ?lsgsles enim infrs sm-
bitum suum ultrs uvsm elsvem clesoenclere
non possunt; s

i vero septimsm suprs tsngere
voluerint, oportet, qu«6 infrs smditurn von
exeeelänt, sicut dictum est cle sutkentis, quis
infrs et suprs psriter excessus omvin« in-
exeusskilis Ksbetur. (üonveviunt igitur in
Koe plsgsles cum sutkentis, quocl sicut su-
tkevti non possunt tsngere deeimsm suprs,
vis! intrs suo smbitu sint contevti, its vec
plsgsles septimsm sttingere possunt suprs,
vis! intrs content! sint sus norms.

>
)

Vgl, znm golgenden de» Kanhäuser II, 444 i.
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Lxoe6ens igitur, seu sursum sive deorsum,

?r«soriptss metss osvor s norms removetur ;
Zio quoczue nee sudioi viti« eonstst leviori
Lospiti« vel prinoipio tretum persgrino.
Xeseius est slter, ^,Iter, rstione juvsri
Dum petit, exeessus Kon eursitet immoöe-

rstus,

Lecl qussi virgo puäsns vetitss vix tsngere
e«r6ss

^usit, mox reöiens, eeu posvitest tetigisse.
Xori tsmen sutkeotus ultrs äeeimsm petit

slts,
8i funetus eorä» kuerit, qusm kss 6e6it iofrs.
l)usrtsque sub line, rex est udi oollsterslis,
östur Kis, totum f«s ciekovest nisi »ur-

sum;

Vix et sdkuo qusrtsm pstitur semel ipssmz
In odsos sntiquum ue körte melos rust ip-

sum.

Lieque solet sextsrn ratio plsglbus ^sre cor-
6sm,

l^ui fsvet propris quintsm vix tsngere norms ;
8e<! tsmen Kis evrüs ciutur inkrs nonnisi

sols.
kZeptensm <Zst et Kis, siout lzusrtsm cleckit

illis,
Xeo »ubesnt psetum, qu«6 erst oum frstri-

dus sotum.

Lt sie majores trstres simul stque minores,
<)u«s nsturs seost, psr gratis juvgit et «o.ust.

k>'xcussti« irregulsritstis esvtuum.
Lis Ksditis soieockum est, quoü Lantus

excussdili» tsli Ksdet rstione exeussri, quss
sit iciones, ut puts per sntonomssism, per
exelsrnstiooem et per Kujusmoäi. Liout
enim contingit in grsmmstics, quocl sliqus
orsti«, quss spuä oommunem usum simpli-
eiter est ineongrus, Ksbito tsmen respeetu
s<Z ivtentionem suetoris von solum sümitti-
tur, se6 etism ut eolor rdetorious tsmqusm

poniZus importsns plerumczue spprobstur: sie
sooiait et in musies, quoä sliczuis esntus, qui
simplioiter est irregularis, Ksdit« tsmen re-

speotu sä rstionsbilem ivtentionem ipsius
impoventis, sgmittitur et eolorstur, siout pstet
in multis,

Sestus') enim Oregorius rstione sltitu-
cZinis msteri» slieujus excellentis qusncko-
izue exeeäit, ut sltituciioem et exeellentism

tsm esntu quam verbis innueret. Lt ut esn
tum msgis reöcZeret msteri« eonvenievtem,

tzusncZnque esntum extollit suäseter suprs

tonum »uum, sieut pstet in responsoriis „Uo-
Sie" in nstivitste vomivi, et Se Seats Vir-
gine „8icut oe6rus".

>) Vgl, oen «atthäuser ll. », II, 4«.

Ltism rstione exolsinstionis esntu» ultra
tonum extollitur, ut Se sancto I^icols« „0
Ldristi pietss".

Item ratione inÄigostionis vel csus»
6«Iev6i viäetur csntus exoussri, ut in illo
^ responsori« 6e psssione Oomini „Vir! impii
Sixerunt", Impovens enim, eovsiÄersts ir-
regulsritste impietstis, Se qus msteris trsots-
bat, esntum irregulsriter, ut rei consonu»
esset, imponebst.

Item, siout esuss msjoris Semonstrstio-
vis sliqus orstio sSmittitur, <zu« simpiieitvr
esset vugstoris, spuÄ grsmmstieos, it» et in
musies osuss mgjoris Sevotiovis plerurnqui:
exeusstur enormitss, siout in responsori»

„Sestus Xieoisus".
?rseteres soien6um,quo6qui6sm osntuji ')

in proprio oursu 6eöoiunt et slienss sibi önsles
usurpsvt, in quibus6sm enim esntibus pertur-
dstio tolersdilis evenit. Lt sunt protus, Seu-
terus et tritus. Lis enim legis trsvsgressio
nem musioi i6eiro« ignosount, quis sftine»
Ksbent. ^,fkves »utem illss vooes öioimus,
quse in elevstione et 6ep«»iti«ne eone«r6gnt,

Verdi grstis: O Kosiis cum souts s ooveor-
S»t, smd« enim ton« Seponuvtur et tovo et

»smitoni« elevsvtur. Item E Lnslis Seuteri
cum d qusärat« similiter äepouitur et ele-
vstur, ILt ? tivslis triti oum o souts in 6o-
positione et elevstione eovvenit, ?r«pris
sutem gfönitss von est in aepositiove vel
elevstione, nisi utrsque öst vel nisi <iupli-
oiter elevetur. 8e<I quovism Knslis tetrsrcli
Kujusmodi skkvitstem non Ksdet, i6e« venis

osret. Oportet enim, ut o.ui viosrium non
Ksdet, ipse »uum oftioium per se conveoien-

ter s6mini»tret. In sliis «utem, si osotus in
proprio oursu äekoit, in skiZvibus esntetur,
ut sbsque errore sg Knem gebitum pervenist ;
ut in Kso sntipkons „Klsgnum Kssreliitstis" ;

„De fruotu operum"; et in sntipkons „l'u
O«mine".2)
^,nt«nom»»is vslet Kio, oum vox simul et res
"rkemstjs eximii sublime volunt socisri,
^ut exolsmsncli virtus, sut osuss «jolenai,
^ut pis vots preoum eogunt äeseeuäere

osvtum,

^mplius exeecZens gut prinoipio vsgu» ipso
?ine ve äistortus, rsr« rstione juvstur;

>) Vgl, J«,»,cs ^ottvin»^ ex, 14 (S. ». II, 24»);
ai^jiihrlichcr beim Kc»tl,ü»ser 0, 8, II, 44N—2.

^) ^»r Sache is
t

l)icr wickti^ daö Werk von («»sta»

Z^tt'bstl^il „Die ckvom^lischeAltcration im lituigijchc»

Gcs>nig dcr obendläiidijcl'e» Kirche" (Berlin, 18!>7); «gl,

auch G. Gictmai», im «irchmm. Zahrb. I»S8, S. läl s.

und Jclianncs «olf, Geschichte der Mensural Nowlic»
»on 14UU; Teil I (Leipzig, l!X)4), S. w«.
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Xsmque Ueet meciium suprs vsrietur et inkrs,
prineipium norms Lnemque jubet köre Lew.

^6due notsncium est, quoci euilibet ton«

ciebetur sus neums, per qusm tsmqusm per

sigvum posterius consequens in Kve esntus

sb sitero ctistioguitur.

Item votsvcium, quoci juxts «eto tonos
sunt mocii sive meio6i« ineipiencli psslmum
seeuncium suum tovum, qui vec in prineipio
nee in meÄio, seci in rine versus solummoä«

seeuncium clivsrsss ciitkerentiss tonorum cii-

versimociv vsristur.

Item vots, quoci seeuncium «eto tonos
«oto sunt mocii e«vtsn6i versus gl! respon-

soris in sutiquis esntibus. Versus eoim re
spoosoriorum von vin6iesvt sidi sliquem spe-
cislem tooorum, seci eovtinentur sub tonis
suoruro resp«ns«riorum. l3e!eo6um igitur,

quoci versus responsoriorum, qui in eotickisno
usu sunt, sie orciinsti sunt, quoci quilibet
versus idi Ksbet prineipium, ubi tenor sive

„Lseeulorum" illius toni prineipium Ksbet;

exeept« secuucio tono, qui K«e non Semper
tevet.

Es folgt in der Handschrift die Abbildung der

Guidonischen Hand.

Darauf das mit Noten versehene,') bekannte

Schema der Intervalle : „l'er terni sunt mo-
cii", das auch Joannes Cottonius nennt (S,
8, II, 238) i es steht — abgesehen von einigen
kleinen Änderungen — bei II, 152 f. am
Schlüsse des Musiktraktates des Hermnnnus Con-

traktus abgedruckt. Alsdann folgt der lider to-
nsrius mit Noten. Vermutlich is

t es (zum Teile

wenigstens) der Tonar des Joannes Cottonius,

den Gcrbert II, 265 leider nicht zum Abdrucke
bringt. Die aus dem Zisterzienserkloster Alders

bach (Diözese Passau) stammende Handschrift O. I
.

2599 der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in

München bietet, gemäß Kornmüller im Kirchenm.

>
)

Bei dem Intervall „Hemiionium eum clisvevte"

hat sich ei» Schreibfehler cingeick'lickcn.

Jahrb. 1888, den lider toosrius des Joannes
Cottonius mit Noten.')

Hie und da sind im über tonsrius des
Gobelinus kleine Bemerkungen zwischen die Noten-

beispiele eingestreut. Notiert sei daraus die An
merkung beim 8

. Ton:

Kots. yuicism sciciunt die unsm slism
6itkereoti»W «etsvi toni, qusm voesvt „tooum
peregrioum". yui s peritis musieis sntiquis
von trsciitur. Kee etism in pluribus eeeiesii»
scimittitur, Lt quo6 non csciit sub oetsv«
tono, pstet ex eo, quoci oetsvus toous Ksbet

suum tevorem in e s«I fs ut, et ist» clikkeren
tis Ksbet eum in Li soi re ut. Item omni«
pl»«slis teoors »u« rerieetitur »ck suum cio-

mieilium, quoci Kie oon tit, Lt ergo von est
«etsvi toni ills ciisserevtis, Kee potest ciiei,
quoci sit ciistioctus touis sb »Iii», qui» piures
quam ovt« von sunt. Et ergo sliqui ponuvt
Ksne sotipkonsm „Kos, qui vivimus" sub
prims ciiikerentis oetsvi toni, ut Kie etism
posits est.

Und die Schlußbemerkung des Uber toos-

rius lautet:
Kotsncium, quoci qu«cism ecciesiss Ks-

bent piures ciitkerevtiss tonorum, qusecism
psueiores, Lt qusscism Ksbent slis prmcipis
esntuum etism ejusclem toni, qusm sli«;
quoci tsmev pierumque msgis ex errore

qusm ex srte eontingit; qusre expeciit csn-
torem esse eireumspectum in iilis, oe teniere
juciicet cis quolibet esntu, et preeserrim in
libris sntiquis.

Daran schließt sich die Notiz:
tüolieetus est ist« trsctstus musiese seien-

ti« s ciomivo (Zobelin«, ciecsn« oppicii IZilvei-
cii», I'scierbornensis^) ciioeeesis, svn« Inesr
vstiovis Oominiese UMOOXVII mevsis ^u-
gusti,

Paderborn. Sermann Mäkler.

>
)

Eiche auchRiemami, Handlmch der Miliikgesck'icbtc,

Erster Band, Zweiter Teil (Leipzig, S. :,»—«2.

^
)

<ü: pscieburnen.
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Über Textunterlage und Textbehandlung
in kirchlichen Tonwerken.

«Line Studie von I. Äuadfileg, Schulrektor in Elberfeld.
II. Geil.

Die Modernen.

V^^Hiie sv klaren, auf der natür-
»« lichen, organischen Sprech- und

Gesangstechnik basierenden Re-
geln einer guten Textunterlage,

wie si
e im ersten Teile dieser Abhand

lung (siehe Haberl, Kirchenmusikalisches
Jahrbuch 1903, p»x. 103—128) aus
den alten kirchlichen Vvkalwerken extra
hiert wurden, blieben nicht gar lange Zeit
nach Palestrinas Tode in Geltung. Schon
bald tritt mit dem Verfalle der klassischen
Vokalmusik, an welchem die übermäßige
Vielstimmigkeit, der Gebrauch begleiten
der Instrumente, die Monodie ?c. ihren
befondern Anteil haben, die Mißachtung
der bis dahin in Geltung und Ansehen
gewesenen Regeln immer mehr zutage^

einzelne Ausnahmen
— selbst in späteren

Jetten — können nur als Beweise für
obige Behauptung gelten.
Wenn der Unterzeichnete nun in fol

gendem, als dem zweiten Teile der Stu
die „Über Textunterlage und Textbe
handlung in kirchlichen Tonwerken", an
die Betrachtung der Textunterlage und

Textbehandlung bei den „Modernen"')
sich begibt, so is

t er sich der eigenartigen
Schwierigkeit seiner Aufgabe, deren Lö
sung „sine ir«, st, stuäio" nur der guten
Sache dienen soll, wohl bewußt. Da
aber auch bei dieser Abhandlung einige
Notenbeispiele — gute und schlechte, auch
solche noch lebender Komponisten

— nicht
gut entbehrt werden können, ja zur
klaren Veranschaulichung sich unbedingt
notwendig erweisen, so is

t die Nennung
von Namen nach Möglichkeit vermieden.
Wenn hier und da einige kleine Seiten
sprünge in die klassische und moderne
Profanmusik, oder auch zurück in die

„alte" Vokalmusik, gemacht werden, möge
man dies dem Verfasser, dem es um

') Die sogenannten Klassiker der Instrumental-
Kirchenmusik, Beethoven, Mozart, Haydn usw.
bleiben im großen und ganzen außerhalb des

Rahmens dieser Abhandlung.

möglichste Klarheit zu tun ist, zugute
halten.
An der Spitze mögen einige Aus

lassungen angeführt sein, welche als grund
legend und bestimmend für den Gang
der Untersuchungen gelten können. Im
mer wieder gipfeln dieselben in der For
derung: „Der kirchliche Text is

t die
Hauptsache, die Musik das mehr
oder weniger feierliche Gewand
desselben." In dem für jeden Kompo
nisten studierenswerten Werke von Pater
Magnus Ortwein') „Über Sprachge
sang" heißt es: „Für den Komponisten
kirchlicher Gesänge insbesondere is

t es

strenge Pflicht, zuerst den Text zu be
rücksichtigen und danach die Musik hier
für zu gestalten, weil die heilige Kirche
immerhin in erster Linie das Wort
gewahrt wissen will, und zwar nicht bloß

in bezug auf die Vollständigkeit (in-
teKritss), sondern auch in Hinsicht der

Verständlichkeit (iutslliAidilitas) des
Textes, und dazu trägt die sprachge
sangliche Behandlung von seiten des

Tonsetzers sehr vieles bei, ja: Vokal

musik nach dem Sprachgesang kann, wen»

diese Bezeichnung nicht gegenstandslos

sein soll, unmöglich etwas anderes be
deuten als — nach den musikalischen
Tonverhältnifsen gesteigertes
Sprechen." — Der Reformator der
Kirchenmusik, Dr. Witt, bemerkt: „Mit
der Beobachtung der wichtigsten Regeln
der „Alten" muß nicht notwendig ein
Kopieren derselben verbunden sein. Ich
(Witt) nenne es, nicht: die Alten kopieren,
wenn mau der Überzeugung ist, die Alten
hätten richtigere Regeln der kirchlichen
Melodiebildung und Rhythmik ge
habt als die Modernen, wenn man also
die Regeln der älteren Gesangskunst au

wendet. Daß dann eine gewisse Ähnlich-

') Mit dessen Ausführungen wir allerdings

in manchen Einzelheiten nicht ganz einverstan
den sind.
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keit der Gesangsweise, und damit der
Betonung, des Atmens entsteht, is

t

zwar
wahr) aber das is

t rein äußerlich, das

is
t

nicht der Geist der Sache." — Der
jetzige Generalpräses des Cäcilienvereins,
I)r. Haberl, führt aus : „In der Kirchen
musik soll der Text richtig, sinnvoll, an

dächtig deklamiert werden, Wahrheit
und Würde müssen Widerscheinen, Ge
horsam gegen die Vorschriften der
Kirche muß in allen Teilen beobachtet
werden,- die Melodie muß eindringlich,
ernst sein und soll den Text nicht zerpflü
cken ) der Rhythmus darf nicht tändeln oder

sich

in instrumentalen Formen äußern ^

sie Harmonie oder polyphone Imitation
hat sich in den Grenzen der üblichen Re
geln und Gesetze zu bewegen." An einer
andern Stelle sagt er: „Die Kunst (der
Musik) befaßt sich mitMelo die, Rhyth
mus und Harmonie, und hat diese
Elemente bei der Gesangskomposition
mit dem Texte zu einem einheitlichen
Ganzen zusammenzuschließen. Steht der
Text im Metrum, so bilden sich von

selbst, wie bei den Hymnen, rhythmisch
und melodisch abgeteilte Sätze) steht er

in Prosa, wie bei den wechselnden und

feststehenden Meßgesängen, so unterliegt
die melodische und rhythmische Bildung
der Regeln der Wort- und Satzde
klamation." — Monsignvre Jgn. Mit-
tererschreibt: „Betreffend die Behandlung
des Textes im Kirchengesange geht der

Wille der Kirche dahin, daß derselbe (der
Text) stets k l a r und v e r st ä n d l i ch hervor
treten, daß derselbe dnrch die Musik nicht
gleichsam vergraben, verzerrt und ver

wirrt werden, daß er nicht durch Ver
stümmelung oder Durcheinander
werfen der Worte alteriert und nicht
dnrch ungebührliche Wiederholun
gen in die Länge gezogen werden soll."
Dvmkapitnlar I)r. Selbst bemerkt: „Die
Kirche schreibt nicht bloß vor, daß irgend
etwas gesungen oder musiziert werde.

Durch alle die zahllosen kirchlichen Verord
nungen über den Kirchengefang zieht sich
wie ein roter Faden die Forderung, es

solle nur gesungen werden, was für die

Feier des betreffenden Tages im Meßbuche
steht und was auch vom Priester am Altare

gebetet wird ) es dürfe von den vorgeschrie
benen Gebetsworten nichts ausgelassen,

verkürzt oder verstümmelt werden,' es

müsse vielmehr alles deutlich, verständlich
gesungen werden, so daß nicht die Worte
durch die zu kunstfertige Berschlingung
der Stimmen oder den Klang der In
strumente verdunkelt oder gleichsam ver
graben werden." — Krutschek, der ver
dienstvolle Verfasser des Werkes „Die
Musik nach dem Willen der Kirche",
führt aus Dekreten zc. an : „Es se

i

nicht
zu gestatten, daß der Text der Heiligen
Schrift merklich geändert werde durch
Verstümmelung, Bor- und Nachstellung
und Veränderung der Worte und des
Sinnes, nm si

e der Komposition anzu
passen, so daß nicht die Musik der Hei
ligen Schrift, sondern letztere jener
zu dienen scheine."

— „Ebenfalls is
t

jede überflüssige Wiederholung der
Worte zu meiden, deren Abänderung
oder willkürliche Durcheinanderwer-
fung ohnehin immer verboten bleibt."
— „Die mäßige Wiederholung einzel
ner Worte oder Phrasen, welche diesen
mehr Gewicht verleihen soll, is

t gestattet,
nicht aber die Wiederholung eines gan
zen Stückes." — „Jede Musik is

t ver
boten, in welcher mich nur das geringste
Wort des liturgischen Textes wegge
lassen, versetzt, Zerstückelt, zu oft wieder
holt, oder unverständlich ist." AlsHaupt-
grnndsatz muß also auch nach Krutschek
gelten: „Den ganzen, unveränder
ten Text zu singen, is
t

die Haupt
sache) liturgische Richtigkeit is
t die

erste Forderung der Kirche und daher
auch von den Komponisten hauptsächlich

zn beobachten. Die musikalische Ge
staltung des Textes kommt erst an
zweiter Stelle in Betracht, is

t aber des

halb keineswegs geringzuschätzen und zu

vernachlässigen,' si
e

is
t nur das Kleid

des Textes, das natürlich zu demselben
passen und nicht un heil ig, weltlich
oder theatralisch sein soll."
Nach Obigem hat sich also die vor

liegende Abhandlung zn verbreiten:

s) über den Text,

d
) über die Melodie,

e
) über den Rhythmus,

ä
) über die Harmonie.

». Der Text.
Die von den verschiedensten kirchlich-

autoritativen Stellen zu den verschieden
sten Zeiten über den Text gegebenen
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Borschriften, welche hier in Betracht kom
men, beziehen sich kurz gesagt:

1) auf die liturgische Vollständig
keit,

3) ans die Richtigkeit,
3) aus die Deutlichkeit,
4) auf die rechte Aufeinanderfolge,
5) auf die Wiederholung derWorte)
dazu kommt noch von feiten der

Kunst die Forderung,

6) die sinngemäße Zusammen geHö
rigkeit des Textes (der Satzteile
und Sätze) zu wahren.
1. Die Forderung der liturgischen

Bollständigkeit verlangt, „es darf von
den vorgeschriebenen Gebetsworten (dem
Texte) nichts ausgelassen, verkürzt oder
verstümmelt werden", und „die Worte

müssen alle dergestalt gesungen werden,

daß keine hinzugefügt und keine davon
ausgelassen werden". Nun sollte man
glauben, es gebe kaum ein Gesetz, dem
die Komponisten so leicht nachkommen

könnten, wie diesem, und doch gibt es
bis in die neueste Zeit hinein kleinere
Verstöße dagegen, wenn auch durch den !
Cäcilienverem eine ganz bedeutende Wen

dung zum Bessern eintrat und der Ver-
einskatalog eine strenge und gewissenhafte
Kritik gegen solche Konterbande ausübt.
Beim Choral freilich, der Grundnorm
alles kirchlichen Gesanges, is

t die litur
gische Bollständigkeit des Textes per 8e

gewährleistet, und doch, wie oft blieb in

der Ausführung z. B. derjenigen Xvrie
«leisoo, welche nicht für jede der neun
Anrufungen eine besondere Melodie auf
wiesen, das „ter" oder „bis" unbeachtet !

Wie oft wurde statt der Wiederholung
des ganzen Jntroitustextes nur die
Intonation (also: 8»1ve s»net», pa-
r«U8 et«, eto. Lseculoruin. ^meo. Salve.

Punkt! Schluß!) wiederholt, weil nur
diese im Choralbuche (es war das alte
Lütticher Graduale) notiert stand! Und
wie fein unterschied der Küster eines
Ortes unweit der Heimat des Schrei
bers! An Werktagen sang derselbe
vorn Kredo nur die Sätze: ?»trem omni-
potentem, taetorem oceli et terrse, visi-
Milium «mnium et ivvisidilium. Hui
propter nos KoniineL et propter nostrani
salutem äeseenüit äe ««Iis. Lt iuesr-
uatus est 6e Lpiritu sanct« ex Claris

Virzin«: Lt Kom« taetn8 «8t. Lt vitkm
venturi ssseuli. ^.men.') Sonntags
kamen dazn alle Sätze zwischen invi»i-
diliuin und Hui propter n«8. Erschien
dann die Fastenzeit, so gabs nach dem
Lt in«ärn«,tu8 «8t noch den Satz Lruei-
üxu8 — 8epultns «8t; zu Ostern kam
dazu das Lt re8urrexit, am Himmel
fahrtsfeste hierzu noch das Lt sseenäit,
und endlich zu Pfingsten kam dann auch
der Heilige Geist ins Kredo hinein. Nicht
besser erging es dem „Oie8 irse", der

Sequenz in der Requiem-Messe. Drei
Sätzchen zu Anfang und dann ?ie ^«8u
bis ^men; das war alles. — Wie es

in diesem Punkte bei den Klassikern der

Instrumental-Kirchenmusik und erst recht
bei den äii miuorum gentium aussah,
darüber hat Witt besonders in den vielen
Aussätzen seiner Zeitschrift „NuÄog,

sacrs,"

unter dem Titel „Tvnbilder in bnnter

Reihe aus modernen Kirchenkompositio
nen" allerlei Interessantes mitgeteilt.
Wie selbst Bach und Beethoven in ihren
berühmtesten Messen, der „H-moll-Messe"
und der ,M88» 8«Iemiii8", mit dem kirch
lichen Texte recht eigenmächtig verfuhren,

zeigen die Klavierauszüge, die ja um

ein billiges zu haben sind. In mehr
stimmigen Kompositionen neuerer Zeit,
sagen wir „der cäcilianischen Ära", fin
det man zuweilen das X<znn8 Oei nur

zweimal komponiert, und zwar so, daß
das erste nicht wiederholt werden kann,
oder das erste ^,AMi« Oei is

t

so ausge
dehnt, daß die Zeit zur dreimaligen Exe
kutierung nicht ausreicht) letzteres is
t bei

den Alten recht häufig der Fall. Hierzu
bemerkt Krutschek: „Ist iu eiuzelneu
Messen das ^^nu8 Oei nur zweimal
komponiert, so muß entweder das erste

wiederholt werden, oder, wenn das nicht

geht, wird vorher ein ^Snu8 Oei gre
gorianisch gesungen, keinesfalls aber
darf man sich mit dem zweimaligen
^.Snu8 Oei begnügen. Kann man
letzterem unbedingt zustimmen, so muß
doch bemerkt werden, daß es passender,

') Nach dem Zusammenhang dieser willkürlich
entnommenen Sätze wäre also „Gott, der allmäch
tige Vater, für uns vom Himmel herabgestiegen,
hätte vom Heiligen Geiste aus Maria der Jung:
frau Fleisch angenommen, sei Mensch — und ein
zukünftiges, ewiges Leben geworden. — Welch'
heillose Sinnverwnrung des Kredo-Textes!
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weil stileinheitlicher, also künstlerischer
ist, statt eines ^uus D«i im esutus
ssr«Aoriä,uus (das doch immer einer Kir
chentonart angehört und nur einstimmig
und ohne Takt gesungen werden kann)
eine kürzere im Stile der Meßkompo
sition entworfene, mehrstimmige Rezita
tions-Kadenz einzulegen, wie Schreiber

dieses bei der von ihm herausgegebenen

Messe „O quam Fl«ri«8um est" von
Vittoria, und wie Bciuerle erstlich bei
den beiden Messen Bittorias ,,^,ve Naria"
und „Simile est re^uum eoslorum" und
nunmehr auch bei den zehn von ihm in
dritter Auftage herausgegebenen Messen
Palestrinas getan. ^) Einer vor mehr
als 30 Jahren in den Katalog aufge
nommenen Messe fehlt nicht nur ein

^nu8 l)si, sondern bei dem letzten findet
sich in allen Stimmen nur der Text
,A^nus Oei, äoua, uobis päeem"; die
Worte „qui tollis peoeäta muuäi" sind
also ganz ausgelassen, trotzdem der musi
kalisch breit angelegte Satz dieses letzten
^,Auus Oei mel)r als 20 Takte umfaßt,
und — die Referenten erwähnen diesen
liturgischen Mangel nicht einmal. In
den Beilagen zu einer der ersten kirchen
musikalischen Zeitschriften schließt das

Offertorium der Requiem-Messe mit dem
ersten „Hus,m «lim"; der Hostias und
die Wiederholung des „(juam «lim," fehlt.
Eine Menge kleinerer Beispiele, möge
denselben nun eine gewisse Gleichgültig
keit oder Nachlässigkeit^) oder nur Über

sehen zugrunde liegen, zeugt dafür, daß
noch immer nicht alles ist, wie es sein
sollte. Wird z. B. in der Anrufung
„Lor ^«8u, 8pes in te morieutium" das
Wort ,,8ve8" — das wichtigste von allen —

ausgelassen, so gibt die Tertstelle keinen

Sinn mehr. Ebensowenig is
t es gestat

tet, das Wort Oueiüxus von einer
Stimme zweimal singen zu lassen und

dafür in derselben Stimme die Worte

„etiam pro u«bi8" zu unterdrücken. Ebenso

is
t es zu beanstanden, wenn

beueäiet»,

') Siehe ebenfalls die ^,Au,is O«i-Rezitations-
Kadenzen des Unterzeichneten im Cäcilienvercins-
Katalog zu den Nummern 270«, L84S und 2955,

2
) Würde es mohl einem Komponisten, und

sei er noch so sorglos, passieren können, bei der
Koiiipositioii des Liedes „Wer hat dich, du schöner
Wald" etiva das Wort „Wald" oder auch das
Wort „schöner" auszulassen?

iu iQuIieribus statt beneäieta tu in mu-
1ieribu8; Ct in uu»m statt Lt uuäm,
Lt uns,m eätkoliesin statt Lt uns,«,

8 »u et am, «atkolieam; Lt tibi regäe-
tur in ^eru8»Iem statt Lt tidi reääetur
votum iu ^eru8äiem; iu Alori«, ?«,tri8

statt iu ßioriu, Oei?»tri8; vrovter ^1«-
ri»,m tu»,m statt propter mä^uam ^1«-
riam tu»,m; M ex ?»tre ante omni»
8sseul», statt Vt ex ?g,trs uatum »ute
omni» 8seeulä; Oeum verum üe vero
statt Oeum verum äe De« ver«; <)ui
propter u«8tr»m 8älutem statt <^ui pro-
vter u«8 uomines et propter u«8trg,m
8alutem u. ä. mehr vorkommt.

2. Einiges vom Vorgenannten
greift schon in die zweite Forderung, die
„Richtigkeit" des Textes betreffend,
hinein. Hierhin gehören des weiteren

!) Fehler in der Profodie, bezw. falsche
Deklamation und Akzentuierung mancher
Wörter, z. B. re8urAZret statt re8üiAe-
ret, muuers, statt umverä, oder «üereut,
vermaues, imvetU8, eripe, Virzin«, ««m-
möäät, äääucent, öäei, mulieres usw.,'
was noch auffälliger wird, wenn (in einem
neuen Konzert-Requiem) innerhalb von

sieben Takten das Wort Ubers je einmal

auf der ersten, zweiten und dritten Silöe
betont wird, w daß ein Bericht von
„einer bisweilen seltsam anmutenden

Deklamation" spricht,- 2) falsche Silben
behandlung, z. B. qui als qu-i, dagegen
eu-i als eui, äextrsm statt äexters,n>,

Klori» und Aloris,m (2silbig) statt ^lo-ri-s
und ssl«-ri-s,m, üliu8 (^ nl^'us) statt vli-
U8 oder Iin-AU-u,-rum statt liu-^ua-
rum; ebenso sollten Wörter wie Is«. sc,
N«-v-8e8 und Lv-ri-e (letzteres trotz
Palestrina!) stets dreisilbig behandelt
werden/ namentlich aus der noch oft vor
kommenden zweisilbigen Behandlung des
Wortes Xvrie wird beim Vortrag durch-
gehends Xvrjs; 3) falsche Endungen wie
löt uuum 8»,uetäm statt Lt uu»,m sän-
et»m, tui lamuli statt tuis f»,muii8, pre-
ti«8i statt vreti«««, no« pä88i«nZdu» tem-

pore statt no« pg,88i«ui8 tempore ete.

Jedem Komponisten, besonders den Laie»,
sei deshalb nochmals die Mahnung ans

Herz gelegt: „Richtige Tertwiedergabe

is
t das erste Erfordernis für (liturgische)

Brauchbarkeit einer kirchlichen Gesangs
komposition."
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3. Der „Deutlichkeit" des Tex
tes tut es vir allem Abbruch, wenn die
Worte desselben zu seh r^) durcheinander
gewürfelt werden. Zunächst se

i

hier be
merkt, daß man an die Deutlichkeit, bezw.
„klare Verständlichkeit" des Textes, voll
ends bei Chorvorträgen, nicht zu hohe
Ansprüche stellen darf. Wenn es selbst
künstlerisch vorgebildeten, mit allenSprech-
schikanen (Zisch- und Stoßlauten, gehäuf
ten Konsonanten :c.) vertrauten Gesanas-
Sv listen nicht immer gelingen will,
bei ihren Svlovorträgen von aufmerk
samen Zuhörern durchweg verstanden zu
werden (und daß dies so ist, wird durch
die Notwendigkeit der Textbücher für
Theater und Konzertsaal bewiesen), wie

soll man bei einem Chor vortrage er
warten dürfen, Wort für Wort zu ver

stehen! Bon ungünstiger Stellung des

Chores in manchen Kirchen, schlechter
Akustik, Nachhall, Geräusch, Unruhe und
dergl. fast unvermeidlichen Umständen
soll nicht einmal die Rede sein. Wie
viele Zelebrcmren (also Solisten) mag es
geben, denen es gelingt, jedes Wort
der Präfation, der Oratwnen, des Evan
geliums :c. klar vernehmbar an das Ohr
der Menge zu bringen? Also: die An
forderungen an die deutliche Vernehm
barkeit aller Textworte dürfen nicht zu
hoch geschraubt werden. Aller andern

Kirchenmusik vorauf hat auch hier wieder
der Choral wegen seiner Einstimmigkeit,
die eine gleichzeitige Textaussprache durch
alle Sänger bedingt, bei weitem den Bor
rang, während selbst das deutsche, eben

falls einstimmige Kirchenlied (trotz des
deutschen Textes) bei der geringeren
Sorgfalt der Bolksmenge im Sprechen
schon bedeutend im Nachteile ist.
Dem Choral am nächsten stehen die

durchaus homophon gehaltenen mehrstim
migen Kompositionen, bei welchen sich

ja keine einzige Stimme auch nur mit
einer Silbe von der andern Stinime
entfernt. Solche Kompositionen sind es,

welche von vielen Chören (und Dirigen

ten) für die „leichteste" Kirchenmusik ge
halten und vorzugsweise zur Aufführung

') Dah bei polyphoner Satzweise auf ein-
und demselben Taktteile alle vier Stimmen eine
andere Silbe aussprechen, is

t bei weitem nicht s
o

gefährlich, bezw. verwirrend, als ?. M. Ortwein
darlegen möchte.

Habel l
, ». M Jahrbuch, 30, Jahig,

gewählt werden. Ob dann halsbreche
rische Schwierigkeiten in den Interval
len (für die Einzelstimmen z. B. chro
matische Gänge und absolut unmelodische
Führungen), oder in den Harmonien
(für die Gesamtstimmen z. B. schwierige
Modulationen und dissonierende Akkorde)
oder bezüglich des Rhythmus vorkommen:
das wird überwunden, wenn nur „die
Worte nicht durcheinandergehen", Wenns
nur möglichst geschlossen vierstimmig
weitergeht, ohne Pausen, ohne Zählen,
ohne Einsätze. Dieser Vorzug der homo
phonen Satzweise bezüglich der Verständ
lichkeit der Worte wird aber auf die
Dauer nur gar zu leicht zum größten
Nachteile für die Kunst. Und wenn
M. Ortwein einwendet: „Muß denn

der liebevolle Gefühls- und Stimmungs
austausch einer Anzahl denkender und
vernünftig fühlender Menschen (-^ der
polyphone Chor) so stattfinden, daß
hiebei die verschiedenen freien Stimmen
in ihrer Nachahmung durcheinander
sprechen? Wenn in einer betenden Ge
meinde alles durcheinander murmelt, so

! gilt dies als „unschön",' allein der Chor,
welcher das betende Volk vertritt, soll
wacker „imitieren", Text zerpflücken, Text
verwirren, Text wiederholen dürfen, und
dies soll sogar als besonders „schön"
gelten", — dann schießt Ortwein auch hier
weit übers Ziel hinaus/ er übersieht den

! großen Unterschied zwischen einer undiszi
plinierten „regellos murmelnden Volks
menge" und dem nach genauen Tönen
und rhythmischer Gliederung geregelten
Musikvortrage eines disziplinierten Cho
res, und seine Einwendung wäre leicht
mit Stellen aus seinen eigenen Kom
positionen zu entkräften. Freilich kann

selbst mit der Flagge der Kunst die Text-
vermengung in Bachs H-m«II-Messe nicht
vollständig zugedeckt werden, wenn dort

in Nr. 7 (!?) des Kredo, einem Duett
zwischen Sopran und Tenor, letzterer
den Satz „Oomille Dens, Rex ««iWtis,
Oeus ?»,ter «mmpot«n8" singt, während
ersterer gleichzeitig (wohlverstanden: als

Duett!) den folgenden Satz „Oomiss
uvisssnits, .lesu (Airist« altissime"

(sie!) zu singen hat. Ahnlich ist's im
Kredo der Beethovenschen Ni8sa sole-
nims an der Stelle, wo der Sopran den

Satz „Hui eum ?»tre" nnd der Alt „yui
S«
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Ivoutus e8t" singt, während Tenor und

Baß das Wort „Oreüo" hineinrufen.
Noch schlimmer allerdings is

t es mit

einemfürden liturgischen Gebrauch
geschriebenen fünfstimmigen „Imberg,"
von Ett bestellt, in welchem (wahrschein
lich um mit dem vorhandenen Text „bäl
der aufzuräumen") jede der fünf Stim
men einen andern Textsatz singt, so daß
(textlich dargestellt) folgende merkwür
dige „Partitur" entsteht:
Sopran: I^lberameOomme.tremenä».
^It: Huanü« eosli . . per igoem.

I. lenor: Lies illa valüe.
II. ?en«r : Aromen» kaetus 8um . . ira.
La88: Requiem eis.

so daß also die 5 Stimmen gleichzeitig
mit den Silben I^i, Hua, Di, 1're und
Iis beginnen und mit den Silben äa,
nem, äe, ra und is ebenso gleichzeitig
schließen/ was dazwischen liegt, is

t eben

falls vom Bösen. Kurz wird dadurch
die Sache, aber heillos durcheinander und

für die Liturgie unbrauchbar auch, da
neben der summarischen Textvermengnng
auch die liturgische Form des „Respon-
soriums" bezüglich der Wiederholungen
vernichtet wird. Wie es niit dem „Aus
druck" des fünffachen Textes beschaffen
sein muß, läßt sich denken.

— An einer
Messe Etts tadelt Witt, daß in einem
Teile derselben der Text so „ineinander
geschachtelt" sei, daß die Komposition
nnverwendbar wurde. An anderer Stelle
tadelt er irgend einen Komponisten:

„Das musikalische Thema zum ^^nus
Dei is

t

wenig glücklich erfunden, und
wenn die Solostimmen den Text so „zer
pflücken", daß die erste ,,^^nus", die

zweite „Oei", die dritte „qui tollis peo
eata" singt, und die vierte mit deni bloßen
„mundi" abschließt, so is

t das schon mehr
geschmacklos als sinnreich." Ein Fehler
gegen die Liturgie is

t es auch, „wenn

in einer Messe der Baß gegen alle
Ordnung in das (Iuris te eleison ein
zweimaliges „X^rie" eleison hinein-
singt." Ebensowenig lobens- wie nach
ahmenswert, is

t es aber auch, wenn bei

Palestrina Ähnliches zu finden ist. Das
,.Et inearnatus est" der 4 stimmigen

Messe „Dum esset suiumu» ?ontitex"

is
t

so kurz gehalten, der Text so „in
einandergeschachtelt", daß von sämtlichen
vier Stimmen der Tenor allein die so

wichtigen Worte „cke Spiritu Kauet«"
singt, und daß der Baß schon mit „ex
Naris einsetzt, während der Sopran noch
das letzte Wort „est" voll Lt inearnatus
est singt / das „et Köm« taetus est" da

gegen nimmt sechs Takte für sich allein
ein, und das is

t ebensoviel, wie die

sämtlichen vorhergehenden Worte ein

nehmen. — Eine noch schlimmere Kom
position als das Inders, von Ett is

t die

des Orlandus Lafsus über den Text
„Super Lumina Lad^Ionis ete." der voll
ständig in Silben und Buchstaben zer
zaust und wieder zusammengeschweißt
wird (also die Anwendung der synthe
tischen Lefemethode auf die imitatorische
Kompositionsweise), die einzelnen 5 Stim
men singen dann 8

,

u
, Su; p, e, r, per;

Super; f, I, u, Lu; per öu; Super Lu;
m, i, nii; nuini; per Lumi; Super Lumi;

n
,

a
, ng,; min» (sie!); Lumina; per Lu-

lnina, Super Lumina; et cetera! Welch
wunderliche Idee lind übermütige Kom
ponisten-Laune ! Derselbe geistreiche Lassns
hat den bekannten „Sulmisatioiis-Hiim-
lius" zum heiligen Johannes so kompo

niert, daß er bei der ersten Zeile die
Silbe und Note „Ilt", in der zweite»
die Silbe und den Ton „Re", in der
dritten Zeile Silbe und Ton „Fi"
und so weiter, unisono (bezw. von
einer Stimme) singen und erst die je

weilige zweite Silbe fünfstimmig er
klingen läßt, was sich, nebenbei gesagt,
gar nicht so übel anhört, obwohl die Hdee
nicht mit Unrecht unter die „Spielereien"

einzureihen ist. Und selbst Palestrina
setzt (die Themen verfolgend) in seiner
vierstimmigen Messe ,Ave re^ina evelo
rum" niitten zwischen das LlloriLeaiuus
te der drei übrigen Stimmen das ^,,1«-
läiillls te des Tenors, wie folgt:
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All dieser Stelle seien auch die be
achtenswerten Worte Bellermanns an
geführt, welcher will, „daß die letzte oder

vorletzte Silbe des unter das Thema
gelegten Textes zu einem kürzeren oder

längeren Melisma benutzt und solche
einer Silbe zugedachte Tonreihe nicht
durch unnütze Wortwiederholungen zer
rissen werde, damit die Deutlichkeit der

neu eintretenden Stimme nicht verdunkelt
wird. Eine solche Textbehandlung hat
zum Zwecke, daß man, während die erste
Stimme solfeggiert, deutlich dieWorte
der neu hinzutretenden verstehen
kann." Die Klarheit der schönen Fuge
in Handels Messias „Durch feine Wunden

sind wir geheilet" schreibt Bellermmm

zum großen Teil der meisterhaften
Wvrtunterlage zu, während er an
der Mendelssohnfchen Fuge aus Paulus
„Denn alle Heiden werden kommen"
tadelt, „daß durch große Silbenüber-
häufung,Wiederholungder Textworte und
Mangel an Anwendung der Melismen
oder Solfeczgis der Ruhe und Klarheit
geschadet wird, da man, wenn alle fünf
Stimmen zusammentreten, die allerver-

schiedensten Silben zn gleicher Zeit hört,
so daß keine der vorhandenen Stimmen
deutlich zu verstehen ist."
Fazit: Der Deutlichkeit des Textes

möge von feiten der Komponisten durch
möglichst klare Anordnung der Kompo

sition (faßliche Themen, natürliche Grup
pierung des Textes, Abwechselung zwischen
polyphonen und homophonen Stellen zc.)
und von feiten der Ausführenden durch

korrekte Aussprache die weitestgehende
Beachtung geschenkt werden!

4. In bezug auf die rechte „Auf
einanderfolge" der Textwvrte is

t nur
wenig zu erinner», da in den Werken

des Cäc.-Ber.- Katalogs in dieser Be

ziehung die größte Korrektheit vorhanden
ist. Am souveränsten und unbekümmert
sten geht Beethoven in der „Wortfolge"
zu Werke. In der Aiss«, solemm's läßt
er den Worten „non «rit öni8" noch ein
dreimaliges, bekräftigendes „von, non,
von!" folgen. Nim is

t dies ja keines
wegs sinnwidrig und im Konzertsaale
gewiß recht effektvoll, es mag sogar als
energischer Ausdruck seiner persönlichen
Überzeugung gelten dürfen, jedoch —
liturgisch angängig ist's nicht. Ebenso
folgt beim 6I«ri«, den Schlußworten „Oei
?s,tri8. ^,men"zu wiederholten Malen die
Intonation „(ttoria in sxeel3i8 Oso" und
diesem endlich (ja — endlich!) noch ein
dreimaliges „Lrlori»,, izloriä, glvriä" in

energischstem Rhythmus! Von deni „«!
mi8sr«re n«di8", dem „(juoniani tu solus
8«,netu8, yuoniam tu 8«Iu8 Dominu«,
ijuouiam tu 8«Iu8 altl88imu8", dem
örsä« in unum Denm . . . ., Lr«<l»
in unum Dominum , <üie<Io in
Lpiritum 8änetum , . . ., (^recio in
unam 8änet«,m . . . ."

,

deni ,,^Anu» l)ei
mi8««ro n«di8" und „^ssvus Öoi g«o»
n«bi8 paeem" se

i nur vorübergehend Notiz
genommen. — Von einer neueren Jn-
strumentalmesse heißt es in deren Be
sprechung: „Der Text liegt im Slorig,

stark im argen, ja er is
t

teilweise ganz

ohne Sinn, so sind die Wörter ver
setzt. Im Kredo steht: At inearng.tu8
«st «x Uarig, Virzin«? äe Kpiiitu 8»,n>
«t«", und vor dem äona singt der Solo-
svpran ganz allein das Wort „mi»oieis".
Ebenso überflüssig wie unrichtig is
t es

auch, wenn ein anderer Komponist dem
öo8ännä in sx«el8i8 am Schlüsse noch
das Einzelwvrt,, Ho8anng." anfpfrvpft. —

Für die lauretanische Litanei ist für die
Folge zu beachten, daß die neu hinzu
gekommenen Anrufungen an der rechten
Stelle einzureiheil sind, und daß ältere
Kompositionen derselben in entsprechen
der Weise ergänzt werden sollten.
Fazit: Auch die „rechte Aufeinander

folge" der Textworte is
t

zu beachten,
was doch keinerlei Schwierigkeit bereiten
kann, da der vorschriftsmäßige Text in

korrekter Fassung vorliegt und jedem
zugänglich lst.
^,35. Bezüglich der „Wiederholung"

einzelner Wörter, Satzteile oder Sätze
genaue und allgemein gültige Normen

26*
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aufzustellen, is
t

schlechthin unmöglich.

Suchen wir auf andere Weise der Sache
beizukommen. Der Choral wiederholt
kein Wort^ dafür aber is

t

seine Musik
auch bloße Melodie, welche den Gesetzen
der Polyphonie nicht untersteht. Das
dreimalige „L^rie, Odriste, LMe elei-
8«n", „^ssnus Oei", „Alleluja", „I^uroeu
Onristi", „Loee lissuum", sowie die Ant

wortsätze (turnen ää revelätionem ! . . .,

(Gloria, laus et Konor . . ., Lomiuenö«
Spiritum meum ete.) bei Responsorien
u. s. w. sind nicht als Wiederholungen
in obigem Sinne, sondern mehr als ein
dringliche Steigerungen (der Bitten, Lob
preisungen ?c.) zu betrachten, was sich
bei einigen durch die jedesmalige Stei
gerung der Tonhöhe klar ergibt. Wollte
man auch bei mehrstimmigen Kompo

sitionen ohne jede Wiederholung aus

kommen, so dürfte man lediglich die

Homophonie anwenden. Es gäbe dann nur
Abwechslung in der Zahl der Stimmen,
und man wäre wohl bald am Ende aller

Kunst angekommen. Sobald jedoch die
polyphonen Formen der Imitation zur
Anwendung kommen, geht es ohne Wieder

holung von Textworten nicht ab. Schon
der alte Sethus Calvisius schreibt : „Im
Lantus planus wiederholt man niemals
ein Wort oder eine Silbe, im Lantus
Sssurstus jedoch sind solche Wiederholungen
zulässig, zwar nicht einer Silbe oder
eines Wortes, aber doch eines Satz
teils, wenn ein selbständiger Sinn
darin ist." Die alteil Meister scheinen
freilich manchmal unermüdlich zu sein
in der Wiederholung einzelner Wörter,
wie Alleluja, Hosanna, Noe u. ä.,' si

e

können ihrem Jubel und ihrer Festes-
stimmung kaum genug tun. Tadeln wir

si
e deshalb nichts denn ihrer Freude daran

haben wir manches kirchenmusikalische
Juwel, manches begeisterte Tonstück zu
verdanken. Heutzutage sind wir etwas
weniger entzückungsfnhig und können
uns für „himmlische Längen" bei weitem

nicht mehr so sehr begeistern^ dafür aber

sind wir praktischer geworden und be
gnügen uns gern mit ein paar oder
gar mit einem Alleluja, was unter Um

ständen dem „Allzuviel" vorzuziehen ist.
— I» einer im Auftrage Pius IX. vor
genau 50 Jahren erlassenen Zirkular
heißt es: „Die Worte sind der musika

lischen Komposition in der nämlichen
Reihenfolge zu unterlegen, wie der hei

lige Text si
e angibt. Nachdem ein Satz

seinem ganzen Jnhaltenach^ausgesprochen
worden, is

t es zwar gestattet, einzelne
Worte oder Phrasen, wenn es nötig sein
sollte, zu wiederholen, jedoch ohne Ver
schiebung oder Sinnentstellung und mit
der vorgeschriebenen Mäßigung." Znr
genaueren Darlegung fügt Witt unter
anderem hinzu: „Daß die endlosen
Wiederholungen I. Haydns") lästige und
sinnentstellende und übertriebene" (ohne
die vorgeschriebene „Mäßigung") sind,
wird niemand bezweifeln. Wiederho
lungen jedoch, wie si

e die Aissa „?»pse
Nai-csUi" bringt, hat die Kirche zu allen

Zeiten für erlaubte, „mäßige und nicht
lästige" angesehen. Dann fährt Witt
fort: „Will man genauer darlegen, was
unter „mäßigen Wiederholungen"
zu begreifen ist, so kann ein Ancilvgon

(wie ich glaube) Winke geben. Wenn
ein Prediger wichtige Worte oder Schrift
stellen öfter wiederholt, so kann er ge
rade damit große Wirkung, Klarheit
und Eindringlichkeit (durch Hervorhebung
des Entscheidenden .'c.) erreichen. „Der
Sohn Gottes, der ewige Sohn des Baters"
u. ä

.

sind keine lästigen Wiederholungen,'
ebensowenig, wenn ein Komponist singen

läßt „et domo, Kom«, domo taetus est"
oder „ex Zlaria, >Iaria Virzin«"; denn
das sind ja Worte, die man dem Hörer
zu tiefst einprägen möchte. Hier is
t

also die Wiederholung durch den Inhalt

') Das is
t

nicht sehr genau ausgedrückt, dient

also wenig zu voller Klarung der Sache.

2
) In dessen Odur- Messe sind die Worte

Lzrie, LKriste eleison im Sopran 30 mal wieder
holt, ungerechnet die 41 Pausen, die diese Stimme
hat; in der Messe in O-moll »och öfter, und in

der Messe in O-gur sind die Wiederholungen
wegen der lange» Fuge geradezu unzählbar. Ein
Leneäietus hat 133, das Äo»ä »«bis 16O Takte;
wie oft da die Worte Leusäirtu» und <Z«va
»«bis wiederholt werden, kann wohl jeder selbst

! ermessen! Im lZIorm der Becthovenschen Ni«s»

l soleuinis singen die vier Stimme» insgesamt das
Schlußwort Amen 2ttt>-, im Kredo gar AliZmal,
immer wieder von den Fugenworte» unterbrochen,

, so daß der Zchlußsatz „(Zum ssu«!« 8virit,u" des

, «loria 14 Seiten ( - WS Takte), der des Kredo,M vitum" mehr als 13 Seiten l> 177 Takte)
des Klavierauszuges umfaßt, während Bach für
das Lum sauet« 11 Seiten (— 126 Takte), für
das Lt vitäm aber nur 3 Seiten (— 4b Takte)
braucht.
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des Textes aufs beste motiviert und ge
rechtfertigt. Sie können aber auch oft
durch die Struktur und Architektonik des
musikalischen Satzes begründet und
berechtigt, ja eine besondere Schönheit
sein. Es wird für Komponisten nicht
unwichtig sein, wenn si

e Worte wieder
holen wollen, sich zu fragen: „Wie
würde ein Kanzelredner die Worte wieder
holen? Gibt die Wiederholung einen
Sinn? Entspricht si

e dem Inhalte? Sind
die wiederholten Worte wichtig?" —

Für die Stellen des Textes, für welche
eine liturgische Aktion vorgeschrieben ist,
sagt Witt an derselben Stelle folgendes:
„Bei jenen Stellen, bei welchen eine
liturgische Aktion (z

. B. äeteeti« capitis
^ Birettabnahme, Verneigung zc.) vor
geschrieben ist, wie beini ^äoraums te,
^le«u LKriste, siuuü aäoratur, ?u rsx
Alorise et«., kommt die Regel in An- j

Wendung: Die Wiederholung der Worte
darf nicht so geschehen, daß die liturgische
Aktion gestört wird. Wenn also z. B.
ein inearnatus est bis et domo ta-
eins est 15— 30 und mehr Minuten (! ?)

dauert, wie wir es an vielen, vielen
Messens sehen, so kann und muß das

immerhin als Störung der liturgischen
Aktion betrachtet werden." An anderer
Stelle schreibt Witt: „Welche Wieder
holung is

t mäßig? Doch nur jene, welche
den Zelebranten nicht ohne Not und
an der unrichtigsten Stelle, wie bei der
Wandlung, also beim 8änetus,Leneäi«tu8,
aufhält/ doch nur jene, welche nicht
während der Wandlung abzusingen ist."
Über die angefochtene, dramatisch wirkende
Wiederholung der Worte „(juis est Ko-
mo?" in feinem herrlichen Stadat mater
(«p. 7

) läßt sich Witt des weiteren aus
und sagt unter anderem: „Vor allem
bemerke ich, daß diese Wiederholung der
drei Worte, die für sich ein Sätzchen
bilden („Wer is

t der Mensch?"), den

kirchlichen Gesetzen nicht widerspricht."
—

Dann geht Witt zur logischen Begründung
und zur illustrierenden Erläuterung der
Stelle über, denen folgendes entnommen
sei: „Wenn ein Redner sich etwa so aus

drücken würde: Wo is
t ein Mensch, ja

wo is
t ein Mensch so hart nnd gefühllos,

daß er nicht weinen würde, wo is
t ein

Mensch, der nicht ergriffen würde, wo

is
t ein Mensch, der Christi Mutter in

solchen Peinen sähe u. s. w., is
t

diese

Wiederholung nicht eher eine rhetorische
Schönheit?" .... „Die vom Chore
wiederholten Worte „Huis est Koma?"
wollen ein Zuruf, ein Refrain sein." . . .

„Daß aber das „Huis est domo" vier
mal wiederholt wird, gibt hier einen
besonderen Sinn. Nachdem nämlich die
Solisten dem Volke (Chore) vorgeführt
haben: „Wo gibt es einen Menschen?"
wiederholt der Chor voll Verwunderung:
„Gibt es wirklich einen solchen?" Die

Solisten: „Der nicht weinen würde?"
Der Chor: „Das is

t

ja ganz unmöglich,

daß es einen solchen gibt" (das bedeutet
nämlich das zweite „Huis est domo" des

Chores). Die Solisten: „Wenn man

doch Christi Mutter sieht!" Der Chor
piano, weil voll Trauer, singend: „Also
gibt es doch einen solchen Menschen, ob

wohl man es nicht für möglich halten
sollte!" DieSolisten: „Bei solcherPein?"
Nun kann sich der Chor nicht mehr halten,
er bricht in den „furchtbar drohenden
Ruf" (Takt 53 f.

,

während vorher der

Schritt b
, o
,

b einen ganzen Ton auf
weist, wird derselbe hier in «

, ües, « im

Mollgeschlechte verwandelt — und einen
Ton gesteigert!), der die ganze Bosheit

so ungeheuren Undanks wie mit greller

Fackel beleuchten soll, aus:"

Dagegen sind allerdings die „Lt ine^r-
vatus s«t" in Beethovens Aisss, solemms (32 Takte
Adagio) und Bachs L-moll-Mefse Takte Largo)
mäßig zu „enncn.

ljuis est do-m«?

Welcher Undank! Alle Begleitung
schweigt, erst bei der letzten Note fällt
die 5)rgel gleichsam zustimmend mit
mächtigen Schritten der Bässe ein, um
dann zu rührender Klage in ?-mo1I

hinüberzuleiten und durch sanfte Worte
das Herz des Undankbaren zu rühren."—
„Wenn also ein Prediger die Undank
barkeit der Menschen schildern würde,
und seine Zuhörer würden ihn bald
klagend, bald drohend, bald verwundert
mit den Worten: „Ist es möglich?"
oder „Welch ein Undank!" uiiterbrechen,
wäre das unpassend? Ganz das näm
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liche sogt dir Komposition, svweit das
die Musik zu sagen imstande ist!" ....
„Aber auch in dramatischer Beziehung

is
t die Stelle nicht zu beanstanden,- denn

der Text enthält eine Frage, gerichtet
an andere, er enthält einen Zuruf an
andere, und diese anderen lasse ic

h eben

zur Verstärkung der Frage und des
Zurufs Antwort geben. Nicht überall

is
t eine Antwort am Platze. Wenn irgend

wo, so hier!') Auch melodisch wieder
holt der Chor nur, was der Sopran
(Solo) vorgesungen hat." — Wenn aber

in einem „Vom «roator" so viele Text-
wicderholungen vorkommen, dafz der
Komponist im Räume von 54 Takten
nicht über die erste Strophe (4 kurze,
achtsilbige Zeilen) hillauskommt, so sind
solche Wiederholungen nicht mehr mäßig.
Das Maß fehlt auch, wenn der ganze
(nicht einmal thematisch, sondern fast
rein homophon gehaltene) Satz „ösus-
cii«tU8 czui vsuit in nomine Oomiui" in
den verschiedensten Melodien bezw. har
monischen Unterlagen viermal geboten
wird, von kürzeren oder längeren Orgel-
solis unterbrochen. Was soll man nun
erst sagen zu Verlegenheits- Wiederho
lungen wie „st propter nostram, uo-

» t r ä m «älutom"; „zfloriäm t v. a m, t u s
,m

„iwn», nodis, nobis vaesiv,;" „Ou«i-
tixus otiam, «tiälu pro n«bi8, u«-
bis;" „in ssloriä O«i ?ätris, katris;"
„missrer« nodis, nobis;" «te., et«.
„Geben dieseWiederholungen einen Sinn?
Entsprechen si

e dem Inhalte? Sind die
wiederholten Worte wichtig?" — Oder
sieht mail nicht auf deu ersten Blick, daß

si
e nnr Flickstucke sind? Und doch kommen

gerade si
e

zu Dutzenden (auch in Werken
des Cäcilieu- Vereins -Katalogs!) vor.
Der einfache Text reichte in irgend einer
Stimme nicht, und da wird dann aufs
Geratewohl das erste beste (oder auch
schlechteste, weil unpassendste) Wort
wiederholt,' was soll man noch lange
nach dem Sinne fragen?
^g,«it: Bei der Wiederholung von

Textworten: Satzteilen, Sätzchen, Fra
gen, Ausrufen ze. kommt es eben auch
sehr auf das „Wie" der Komposition

') Man studiere auch den so wunderbaren

Aufbau des bekannte» Wittscheu Osfertoriums
„i^uis aseongst"; eine musikalische Architektonik
feinster, geistreichster Art.

an, und der Komponist kann dabei seinen
guten oder schlechten Geschmack, Sorgfalt
oder Flüchtigkeit, Erfindungsgabe oder
Armut, Genie oder Handwerk manchmal
ungewollt verraten. Deshalb seien obige
Fragen Witts recht ernster, allseitiger
Beherzigung und Beachtung empfohlen.

6
.

Gegen die Zusammenge
hörigkeit der Textworte, Satzteile und
Sätze wird gar nicht so selten gefehlt,
als man anzunehmen berechtigt wäre.
Die Melodie (die musikalische Phrase)
macht Abschnitte, Ganz- und Halbschlüsse,
wo der Text weder Komma noch Punkt
hat, und umgekehrt geht si

e über textliche,
dem Sinne angepaßte Abschnitte ohne
Beachtung hinweg. Aus dem Unsinn
des Satzes: „Zehn Finger Hab' ich au
jeder Hand, fünf und zwanzig an Händen
und Aüfzen", wird sofort etwas Ver
ständliches, wenn zusammengehalten wird,
was zusammengehört, also : „Zehn Finger
Hab ich, an jeder Hand fünf, und Zwanzig
an Händen und Füßen." Und sollte es
gleichen Sinn haben (und dürfte man
also die musikalische Syntax (Phrase)
nach Belieben bilden), ob man lieft.'

„Betet nie! Ohne Demut lebet in der
Welt! Nur für Gott tuet nichts! Was
Gott mißfällt, das alles is

t lobenswert,"
oder ob man zusammenhält: „Betet nie

ohne Demut des Herzens! Lebet in
der Welt nur für Gott! Tuet nichts,
was Gott mißfällt: Das alles is
t lobens
wert." — Wie es also eine sprachlich
schriftliche Interpunktion gibt, wie beim
richtigen Sprechen und Rezitieren (selbst
in gebundener Rede) das sprachlich und
dem Sinne nach Zusammengehörige zu
sammengehalten wird, so soll es auch

in der Vokalmusik, vorab in der kirch
lichen Vokalmusik sein) denn die Ver
ständlichkeit des Textes hängt wesentlich
von der Beachtung der Interpunktion
ab. Haller sagt: „Es is

t

wohl zu be
achten, daß nie getrennt werde, was

grammatikalisch zusammengehört. Es
wäre z.B. sinnlos, die Präposition prouter
von den von ihm regierten Wörtern

Wä^iiAW Sloriäiu tuäm zu trennen."
Ebensowenig darf in der Regel das Attri
but vom Substantiv oder das Prädikat
vom Subjekt getrennt werden. Auch bei
Textwiederholungen is

t

zu beachten, daß
nur Zusammengehöriges, einen Sinn
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Gebendes (nicht Satztrümmer oder ein

zelne Wörter) wiederholt werden, also
nicht das Wort munäi allein, sondern
vs««»t», munäi. Kleinere Textrepetitionen
rein dynamischer Art, welche also
nicht durch ein festes Motiv, durch the
matische Arbeit bedingt sind, sollen ganz
vermieden werden. Bei den Einzelstim
men is

t

dafür zu sorgen, daß si
e

geschickt

abtreten und wirkungsvoll, nicht vergebens,
wieder einsetzen. Abschnitte und Punkte
im Text können in der Musik nicht durch
Septimenakkorde oder andere Dissonanzen
dargestellt werden. Zuviele Abschlüsse
aller Stimmen jedoch bringen den Ein
druck ebenso vieler, nebeneinander stehen

der, loser Sätze hervor. Letzteres zeigt

sich neuerdings bei manchen Meßkom
positionen besonders beim dreimaligen

L^ris «leison, deren jedes ein homophones,
vollkommen abgeschlossenes Sätzchen von

zwei oder mehr Takten bildet, wie es

eigentlich nur der Litaneienform ent

spricht. Von Stellen, wie „^ubilat« j De«
«WiÜ8 terra" gilt das Wort Aichingers
(1607): „teils hangen die Worte und
der Zensus nit recht aneinander", was
er also für nötig hält. Trotz des von
Wagner in seinen Musikdramen bis zu
den äußersten Konsequenzen ausgebildeten
Sprachgesanges hört man manche Elisa
beth (im Tannhäuser) singen und atmen:

i !

ein - ge - h
c i,i dein ! se - lig Reich i

»nd während (im Lvhcngrin) die Telramnnds nnd Ortruds in, uui«(in« meistens
falsch zusammenhalten :

die ihr im sü-ßen j Schlaf ver - lo-ren;

phrasicren die meisten Sarastros (in Mozarts Zauberflöte):

1 ^

Stärkt mit Ge - duld > sie in Ge - fahr !

Bei strophisch komponierten Liedern,
Hymnen, Kirchenliedern, findet man häu
fig, daß die musikalische Phrase, das
Gewand, nur der ersten Strophe (ihrer
Satz- und Wortform) auf den Leib ge
schnitten is

t und ihr also schön „sitzt",
während es für den Text weiterer Strophen
total „verschnitten" erscheint. Die profane
Gesangsliteratur liefert für aufmerksame
Zuhörer reiche Ausbeute an solchen Ver

stößen. Da muß es z. B. heißen: „Die
Sonne scheint nicht mehr so schön, j als
wie vorher"^ daraus wird dann der

Textzeile zuliebe: „Die Sonne scheint
nicht mehr j so schön als wie vorher",
oder der Text sagt:

„Kann brechen, kann lösen ihn j sterb
liche Hand?" Weil aber „lösen" das

letzte Wort der Gedichtszeile und darnm
auch der Melv diezeile war, wurde daraus:
„Kanu brechen, rann lösen ! (Cäsur) ihn
sterbliche Hand?" — Ebenso „Und die
einsame j (Atem) Träne rinnt", oder:

„Blicke von ^ der kleinen Erde j

Zu dem ew'gen ! Glanz empor!"
—

In dem Kirchenlieds „Christi Mntter",
der Übersetzung des berühmten „?täd«,t
mätei", reißt an einer Stelle das Zeilen-
ende (durch die Fermate) Attribut und

Substantiv auseinander, es heißt also:
„Der die Mutter mit dem lieben j (Pause)
Sohn in solcher Not erblickt."
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I» einem andern Liede kämpft man
vergebens Jahr für Jahr gegen folgende,
durch die melodische Phrase veranlaßt«
Worttrennung an:

„Das sehnlichst erwarte
te göttliche Wort/"

hieße der (hier schuldtragende) Text ctw.i:
„Das sehnlichst erhoffte,
Das göttliche Wort",

so wäre alles in bester Ordnung. Noch
Schlimmeres gibts in einem Liebe für
die Fastenzeit zu hören, welches am

Aschermittwoch zuerst gesungen wird und
dessen erste Zeile lautet:

„Ich übergebe mich aufs neue/"
die zweite Zeile bringt dann (allerdings
nach reichlicher Pause) die ganz anständige
Lösung:

„O du, mein Herr und Gott, an (sie)
dich!"

Und der ganzen Ausführung Kern

heißt: „Tert und Melodie stimmen im
Satzbau nicht überein."

Ist es denn nun etwas Besseres, wenn
der Geistliche am Altare singt:

^De«8 in achutorium ^meum intenäe",

statt erst nach „meum" zu atmen (oder
aber nach Dev8 und dann in einem Atem
bis intencke), oder „et e^o resu8eitädo j
eum in novissimo ckie", statt das «um
noch zum ersten Teile zu ziehen und
nach eum erst zu atmen. Bei dem
allem gilt wohl die etwas derb ausge
drückte (nicht von mir stammende) Alter
native: „Ist das alte Gewohnheit, an
erzogener Schlendrian, eingenistete Zer
streutheit, oder gar Gedankenlosigkeit,
Unverstand,bemitleidenswerte Beschränkt
heit?" Aber nein, das muß so ziemlich
in zwei gleichmäßige Teile nach der Zahl
der Silben zerlegt werden, und nach
solch äußerlichen Grunde wird dann ge
atmet und in den Text eine Lücke ge
macht, wo keine sein darf. — Ist es aber
etwas anderes, wenn die Komponisten
immer wieder phrasieren:

„in Aloriä Dei ^ ?ittris, ^men," oder
„OueiKxus j etiam pro nodis," „
„Lt in 8mritum !^emetum, Dominum", „
„sub 1'outio ?iIato j Mssus et soMl-

tus est", „
„^,ve verum') ĉorpus natum ge^I, V., „

') Mozart komponiert einwandfrei:
.4,ve, L,ve, >veruiu eorpu» ^vätttm äs A. V.

„Oonüi-ms, >Koe Dens
" oder

„et beneckietum ^ truetum ventristui", „
„qui in äiedus j 8uis vlsenit De«", „
„et tibi reäcketur j votum in ^eru-

Sälem", „

„ne absorbeat ^«3,8 tärtarus" ete., ete.
Da stimmt die musikalische Dekla

mation nicht mit dem lateinischen Sprach
genius überein, Nichtbeachtung der Inter
punktion und Hinübergreifen einer mu

sikalischen Phrase in einen neuen Text
satz oder Gleichgültigkeit gegen die Zu
sammengehörigkeit der Satzteile zwingen
, zur Annahme, „der Komponist kenne

höchstens die Bedeutung und den Sinn
, der lateinischen Wörter, das Grammati-
I kalische derselben aber se

i

ihm gänzlich
fremd." — Hierhin gehört es auch, wen»

, in dem Offertorium „Lonlirm», Koe"

! (Pfingsten) die Worte „tibi Offerent« so

behandelt sind, daß si
e —

nach zu oft
maliger Wiederholung des s

,

templo tu«
und des «uock est in Jerusalem — einen

, neuen, unabhängigen Satz bilden/

! oder wenn in einer Vertonung des Offer-
toriums „^ulerunt ^lesum parentes ejus

, in Jerusalem ut sisterent eum , Do-

^

min«" der erste Satz in der Weise
zerrissen wird, daß die Worte ,/IuIeruot

, .Issum" (die doch für sich allein keinen
Sinn geben) zweimal komponiert smd
und das zweitemal bei ^lesum eine

ausgedehnte Schlußformel (Ganzschluh

in der Oberdominante) angebracht, also
ein musikalischer Punkt gemacht ist, wo
er nicht hingehört,' wenn dann weiterhin
die Worte „parentes sju8" zu der Orts
bestimmung „in ^er»8g,Iem" gezogen, also
von„1'ulerunt^esum" vollständig getrennt

sind/ wenn endlich dem zweiten Teile

! ähnliches Unrecht geschieht, da das mu

sikalische Thema ihn folgendermaßen zer
reißt „ut 8i8terent s eum Domino", wo
doch das Wort eum unbedingt zu ut
8i8terent gehört und nicht zu Domino.
Richtig und einwandlos konnte und durfte
es nur iii zwei Sätze und vier Teile
zerlegt werden. — Ein anderes Bedenken

I betrifft die Wiederholung der ersten Text
hälfte eines Satzes, wenn z. B. in dem
Offertorium „Dexter», Domini" nach voll
ständig behandeltem Texte nochmals die
Worte „Dextera Domini exsltavit ms"
als Schluß wiederholt werden/ da doch

, der liturgische Text mit den Worten
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„«per» Oomiui" abschließt. Ein weiteres
Bedenken macht sich geltend bezüglich des

Stimmungsciusdrucks, wenn z. B. in
einer Komposition des Offertoriums
,AvF«1n8 Oomini" (bei dessen Text doch
der Schwerpunkt nicht in den Worten
„quem «.useritis?" sondern in dem oster-
freudigen „surrexit sieut äixit" liegt),
eine elegische Stimmung vorherrscht^
das steht keinesfalls im Einklänge mit
der Auffassung der Kirche. — Demnach:
„Eine gute Komposition muß den logi
schen Bau einer Rede zeigen. Selbst
wenn si

e nicht schwungvoll, begeisternd,
glänz- und gedankenvoll wäre, si

e
muß

logisch richtig gedacht sein." Kompo
sitionen, denen dieser logische Zusammen
hang fehlt, nennt Witt recht derb „geistige
Krüppel" und „sinnloses Zeug". Von
der Trennung zusammengehöriger Wörter

durch die Komponisten war schon die
Rede, manchmal liegt auch die Schuld
an den Sängern, wenn si

e

z. B. durch
Atmen trennen bonse ^ v«Iuntäti3, pro-
pter msKNäm j ^l»ri«,m tus,m, et pro-
pter nvstram ^ 8älntem, <zui t«IIi3 peo
«»ts, j mimüi u. f. w. Wenn nun erst in

einer Meßkomposition, die den ausge
sprochenen Zweck verfolgt, als „Vorstufe
zu den Alten" zu dienen, nach Vorschrift
(bezw. Einzeichnung) des Komponisten
sogar einzelne Wörter durch Atmen zer
rissen werden, z. B. Olori j tlekmu8 te,
tÄ in j «ärnatll« «8t, et 8epul j t»8 e8t,
et eon^Ioriti > «atur, öene > <Zj«tv8 u. m. «.,
was dann, vollends wenn dadurch auch
richtig (logisch) gebildete musikalische

Phrasen oder Melismen zerstört werden ?

Daß für Effektmittel wie Trennung von
Silben desselben Wortes durch Pausen,
etwa

soll

v
i - v«s psv - «» - t» pil-esm, paeom,

in der katholischen Kirchenmusik bezw.

in kirchlichen Tonwerken kein Platz ist,

versteht sich von selbst.

„Auch eine schlechte Art, die Zusammen
gehörigkeit des Textes zu wahren, einer

einfachen Fuge oder Imitation Worte
zu unterlegen, is

t es, wenn man zum
Texte nicht einen einfachen, kurzen Satz
wählt, welcher in den verschiedenen Durch
führungen inimer auf dieselbe Weise
unterlegt werden kann, sondern statt
dessen einen aus mehreren Sätzen zn-
sammengesetzten, vielleicht die Zeilen eines
Gedichtes, und nun mit dem Thema bald

diese, bald jene Worte singen läßt. In
einer Fuge in Schillers „Macht des
Gesanges", komponiert von A. Romberg,

benutzt dieser für die folgenden vier

Zeilen (Verse):

„Wie wenn ans einmal in die Kreise
Der Freude mit Gigantenschntt

Geheimnisvoll nach Geisterweise
Ein ungeheures Schicksal tritt"

ein und dasselbe Thema."

Ob es überhaupt logisch zulässig ist,
obige vier Zeilen so ä u ß e r l i ch zu trennen
und den so verschiedenartigen Textinhalt
mit demselben musikalischen Ausdruck

zu versehen, mag jeder Leser sich selbst
ansdenken. Nichts anders jedoch is

t es,

wenn bei polyphoner Setzweise ein Kom
ponist (wenn auch der „Kürze" halber)
einen imitierenden Satz so einrichtet, daß

(bei fünf Stimmen) folgende Tcxtpar-
titur entsteht:

1
. St. < lZunütevr mnun dsptisma in rsmissionsm pseOstorum,

2, St. I - unniu „ „ „ „

S
.

u. 4. St, I — in „ ,

S
. St. >

so daß also die zuletzt mit der Imitation
einsetzende Stimme vom ganzen Satze bloß
das letzte Wort „peccatorum" bringt. Das
nennt man den Text zerpflücken, ihn
logisch zerreißen, Trümmer bieten. In
gelinderer Form kommt dies in neueren
Haberl, », M. Jahrbuch. S«. Jahrg.

veeeaturuni,

Werken häusiger vor, als es bei flüchtiger
Beobachtung icheinen mag.

—
Texte aber,

die gleichartigen grammatikalen und lo

gischen Bau zeigen, die also den soge
nannten Parallelismus der Glieder nach
Inhalt oder Form, oder nach Inhalt

27
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und Form aufweisen, was wohl am
häusigsten in den Psalmen vorkommt,
mögen auch in gleicher oder ähnlicher
Form (melodisch, rhythmisch und harmo
nisch in Sequenzen oder Steigerungen)
musikalisch bearbeitet werden. Es is

t

dagegen nicht nur nichts einzuwenden,
sondern es kann das sogar zu einer

großen Schönheit werden. Ein besonders
schönes Beispiel dieser Art erläutert Witt
(Nusics. ZäciÄ, 1874, ps^. 50) folgender

maßen:
„Bei der absoluten Rührigkeit der

Stimmen in den „alten" Werken sind
die Einsätze und Abschlüsse jeder Stimme,
die Betonung der langen und die Nicht-
betonung der kurzen Silben von unbe

schreiblicher Wichtigkeit. Nehmen wir
folgende Modulation nuäe eruäe:

<Z

so wird uns dieses unmotivierte Auf
einanderfolgen von Akkorden e

, »-moll, k

(dreimal) ein verwundertes Lächeln ab
gewinnen. Wie lautet nun diese Stelle

in Palestrinns Kliss» „Astern» OKristi
unmera?"

Iu - »ISN cke 1u ' ,»!-

In - mvn cks lu - uii » ve,

! !

u« ' um <i« O«

uv, Os - um vs - r»W c>« De - «

lu - m«u

r«.

In - mi » u«,

> I

De - »m ve - rum äs rc>.

Palestrina hat hier wegen des gleichen
Tertinhaltes „Gott von Gott, Licht vom
Licht, wahrer Gott vom wahren Gott"
dreimal die gleiche Modulation^) ange
wendet. Es is
t unglaublich, wie herrlich

Also Harmonie, ebenfalls gleiche Me
lodie (mit knappen Imitationen einerseits zwischen
Sopran und Alt, andererseits zwischen Tenor und
Baß, dazu noch kurzes Abtreten der Stimmen,
dann Pause, und merkliches, wirksames Eintreten)
und gleichen Rhythmus. (I. Q.)

diese Stelle bei nicht zu raschem Tempo

s^l.
A. ^j-84— 88) wirkt, wenn jede

Stimme richtig betont. Der Takt tritt
dadurch ganz zurück, das Schrankenlose
und damit das Ewige tritt hervor." —

Auch der Choral weist nicht selten solchen
Parallelismus zwischen Text und Musik
(Melodie) auf. Angeführt se

i

in Noten

hier aus dem Jntroitus „In noinjns
^ssu" nur die Stelle
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d. h. (die Knie) der Himmlischen, der
Irdischen und der Unterirdischen,
wobei die Melodie dem Texte in ein

fachster Tonmalerei adäquat wird.!)
Weitere Choralbeispiele sind 1) die beiden

nach Form und Inhalt gleichen Sätze
des Verses aus dem Sraäuale des Festes
vom allerheiligsten Blute (örs,6. Rom.
Zleä.: p. 31?)) 2) die beiden gleichför
miger! Fragen im Offertorium „Oälix
bene<1iori«iu8" desselben Festes (6. R.
N., 319): „uoune . . . est"? 3) die
dominum« des Kirchweihfestes ((?. L,. N.

^53)) «V«mu8
mes," mit den drei gleich

artigen Verheißungen) 4) in der L«m-
Wmü« der Votivmesse cle 88. Läeramsut«:

„Huotieseum^us" ((?. R. N. s67Z) die
Stelle „mauäueaverit psuem" mit „vel
diderit oalieem^, sowie „eorpori8" mit

„St 8kMSUilU3."
—

Solche und ähnliche Texte mögen auch
begründeterweife in der mensurierten,

mehrstimmigen Musik in einander gleicher
vöer ähnlicher Fassung vertont werden,
wenn dies so schön gelingt, wie in obigem
Beispiele von Palestrina. An Texten,
die hierhin gehören, würden außer obigen

noch zu nennen sein: Die beiden Sätze
Oomiue Oeu8, Rex e<«1e8ti3, Oeus Väter

I 2

«Wuiv«teu8, und Oomiue Oeu8, ^Suus
2 I 2

Dei, Filius ?«,tri8 ; das zweimalige „Hui

tolli« veoeat«, mungi"; dann ««Ii et terrse;

visidilimu «muium et iuvisibilium ; simul

g,ä«rätur, et «oo^Iorilleatru'; ?e <l«oet
l 2 I

Kvmuu8 Oeu3 iu 8i«u, et tibi reääetur
I 2

Votum iu >1eru8ä1em; gs P«ZM8 iuferui
2 I

et ge urokuuäo laeu u. m. a. Wenn da-
2

gegen Cherubini in seiner Krönungsmesse
dem ersten wie dem zweiten Teile folgen
der Textstellen zuciieare viv«8 et iu«rtu«8,

I 2

sowie ,,«m'u8 ressui uou erit tmi8" im

Gesangssatze dieselbe Fassung (nur die
Begleitung über einem b»,88o «b8tiug.t«

variiert recht bescheiden) gegeben hat, so
läßt sich das nicht begründen) es is

t

bloße
Formsache. Ebenso „ist es offenbar ein
Mangel, wenn in einer Meßkomposition
die Sätze ,,«uju8 re^ui nou erit Üui8"
und ,M iu Sm'ritum 8s,u«tum", welche
inhaltlich so sehr voneinander ver

schieden sind, genau denselben musika
lischen Ausdruck haben." Zu demselben
Thema des Parallelismus der musika
lischen Form ohne den Parallelismus
des Wortsinnes gehören u. a. folgende
beiden Beispiele:

D
D

^

') In Dom PothierS leider Srsckuslii is
t die Fassung der Melodie anders.

LT*
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d)

^ ^ l^^l
6e - Ii - um äs - kuo - «t« - rum

^ ^
1
—
^

—
!^

^^i!—
1^^. ^ . '^—-^—

li'aeit: Die sinngemäße Zusammen
gehörigkeit der Worte sorgfältig zu be
achten, kann den Komponisten, besonders
denen aus der Laienwelt, nicht dringend
genug empfohlen werden. Als ein Werk,
welches in diesem Sinne nicht bloß tadel
los, sondern geradezu vortrefflich zum
Studium der „Zusammengehörigkeit des

Textes" geeignet ist, se
i

Hallers opus 80;
35 Offertorien (Pustet, Regensburg, Cäc.-
Ver.-Kat. Sir. 2663) genannt.

d. Die Melodie. ')

Was is
t

„Melodie?" Wer könnte
wohl auf diese Frage eine erschöpfende
Antwort, also eine umfassende Be
griffserklärung geben? Haller sagt
m seiner Kompositionslehre: „Unter
Melodie verstehen wir die Folge mehrerer
nach Höhe, Tiefe und Zeitdauer wohl
geordneter Töne, also ein wohlgeordnetes
Steigen und Fallen der Töne, niit andern
Worten: eine in Tonfall und Rhythmus
geordnete Tonfolge." Haberl definiert
im Napster «Karslis: „Melodie is

t eine

nach musikalischen Gesetzen geordnete Reihe
von Tönen, die dem Ohre nach Höhe
und Tiefe, Länge nnd Kürze, sowie durch
Wechsel in den Graden der Stärke an
genehm erscheint." Bellermann setzt
auseinander: „Unter Melodie verstehen
wir eine Aufeinanderfolge von Tönen,
welche auf unser Ohr im Vorüberklingen
einen angenehmen, oder, wenn man so

sagen kann, harmonischen^) Eindruck
machen." Weiterhin sagt er dann: „Über

die Bildung von Melodien läßt sich wenig
sagen. Es bleibt hier fast alles der Er
findung des Genies überlassen: sehr häusig

findet man entfernte Intervalle ange
wandt, chromatische und diatonische Töne
miteinander verbunden und Übergänge
von einer diatonischen Reihe in die andere,

ohne daß dadurch das Gehör un
angenehm berührt würde." — An
Genauigkeit lassen vorstehende Defini
tionen gewiß zu wünschen übrig, was

noch schlimmer zu werden droht, wenn
von „kirchlicher Melodie" die Rede ist.
Für Bellermann sind „die strengen Gefetze
der Melvdiebildung des Chorals und
der alten Mensuralmusik der Köder für
alle wahre Kirchenmusik,- die Gesetze,

welche dieser Musik den Stempel der

erhabensten Einfachheit und reinsten kirch

lichen Keuschheit aufgedrückt haben, und

mit deren Verlassen der Verfall, der

Kirchenmusik in den ersten Jahrzehnten
des 17. Jahrhunderts begonnen habe."

—

„Die Meister des 16. Jahrhunderts haben
ihre Melodien, auch die frei erfun
denen, nicht bloß die dem gregorianischen
Choral entnommenen oder nachgebil
deten, stets ohne die „Karzerqitter" der

Taktstriche niedergeschrieben. Dadurch is
t

für gute Phrasierung, für das Atmen,

für die Zusammengehörigkeit der Me
lodieglieder, für die Tonfarben, Akzen
tuierung, Beschleunigung, sowie für die
Abstufung der Stärkegrade ein bedeut

samer Anhaltspunkt gegeben." — Daß

z. B. folgende Motive (Melodien):

1

—

^

'

1
. Lo - mim sst <>ou- K - t,s - ri Do - mi - uo, S) et pssl

Daß von der Betrachtung der intervallischen Elemente der Melodie die rhythmischen nicht ge
schieden roerden können, daß letztere bei der mensurierten Musik immer wieder in erster« hinübergreifen,
sei hier nur angedeutet.

') D. h. hier soviel wie „wohlproportionierten". I. IQ.
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3) no - mi > vi tu o, 4) ^1 > tis - si - me, S) ^1 - tis - si-

mc, 6) ^.1- tis si - me, 7)^,1- tis s, »lg.

Sprachmelodie, Sprachgesang genannt
werden dürfen, steht doch wohl außer allem

Zweifel. „Wer also Palestrinenfische Me
to diebildung kennen lernen und in sich
aufnehmen will, schreibe sich aus dessen
Kompositionen recht viele Hauptmotive
mit Text in ähnlicher Weise, ohne die
beengenden Taktstriche ab (ob er dabei

halbe oder Viertelnoten bevorzugt, is
t

gleichgültig) und präge si
e durch öftere

ungekünstelte Vortragsversuche seinen
Sinnen ein."

Suchen wir deni Ideale der „kirch
lichen Melodie noch auf andere Weise
nahezukommen. An Eigenschaften für
dieselbe wird verlangt) sie sei:
gesangvoll, würdig, klar, edel, lieblich,
zart, ungezwungen, geschmeidig, selbstän
dig,' si

e

wachse aus der Meditation des

Textes heraus und weife „schöne Linien"

auf. Fast noch reicher is
t die Auswahl

in den Eigenschaften, die si
e

nicht haben

soll) sie sei nicht:
unfanglich oder gesangswidrig, gewöhn
lich, verbraucht, banal, weichlich, senti
mental, leidenschaftlich, zopfig, trivial,
handwerksmäßig, ärmlich, hausbacken, öde,

starr, geschraubt,- si
e

enthalte keine Wen
dungen und Windungen, se

i

nicht vom

modernen Periodenbau abhängig, weise
nicht ,M unruhige Linien" auf, ?c. ?c.
„Obigen Anforderungen entsprechende

mit Text verbundene „kirchliche" Melodie

entsteht aus dem verständnisvollen, gram

matikalisch wie sprachlich richtigen und

deklamatorisch gehobenen Bortrage der

(kirchlichen) Texte und Sätze,-" si
e kann

also Sprachmelodie genannt werden. Für
solche Sprachmelodie (---- Sprachgefang)

stellte Witt die bekannten drei Regeln')
auf:

1
) „Die betonten Silben sollen länger

dauern, als die unbetonten)

') Regel 1 und 3 gehen zugleich den Rhyth
mus mit an.

2
)

si
e sollen in höherer Tonlage stehen,

als die unbetonten)

3
)

si
e sollen auf die guten Takt

schläge (Taktteile) fallen."
Wenn er (Witt) nun daran anknüpfend,

sagt: „Die Alten wollten überhaupt
nicht den Text deklamieren) si

e fragten

sich überhaupt nicht, wie is
t das Wort

X^rie oder Sauetus zu deklamieren, son
dern si

e

nahmen ihr Thema, bearbeiteten
es nach ihren Regeln, und die Sänger
legten den Text im einzelnen unter",

so is
t das eben so ungeheuerlich und unbe

gründet, als wenn er wegen der Stelle

vtHS

fragt: „Was is
t das? Eine Textdekla

mation? Ist das Sprachgesang:
änetus? Nein, sondern ein Solfeg-

gieren auf dem Vokal s,, der ebensogut

e
, v oder u heißen könnte.') Also/)

von einer Sorgfalt in der Text
behandlung und Textdeklamation
wie wir si

e meinen, kann keine Rede
sein!" — Drehen wir nun den Spieß
einmal um und nehmen die Sache, „wie
wir (Witt) si
e meinen", setzen das San-
otus aus Witts Ni8ss, XI. I'oui

Lan . > . etus,

hierher und fragen: „Ist das Sprach
gesang: Kä-ä-»,-«,-ä-«,-»,-g,-g,-ÄU<:tu8? Soll
also auch bei Witt von einer Sorgfalt
in der Textbehandlung und Textdekla
mation keine Rede sein? — Doch — und
tausendmal doch ! Beides sind sogar ganz
vortreffliche Beispiele solcher Sorgfalt)

') Ei, ei; aber nicht doch! Dann hieße es

ja 8evetus oder sovetus oder sunetus!

') Dieses „also" hat Witt sich sehr leicht
gemacht.
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jenes (Palestrina) würdevoll-ruhig, dieses
(Witt) feierlich-lebhaft. — Ebensowenig
trifft Witts Borwurf zu, „daß die Alten
die Worte ohne jegliche Rücksicht auf
Akzent unter ihre Noten schoben^)" ^
freilich darf man nicht „Akzent" und

„schwere Taktzeit" miteinander identi
fizieren.

— Unbedingt zustimmen muß
man Witt aber, wenn er sagt: „Wer
sich über Sprachgesang (^Melodie) nicht
klar ist, der möge das Komponieren (und
das Kritisieren) von Gesangsmusik getrost
aufgeben. Er wird den Text (und der

is
t

für die Kirche die Hauptsache) nie
richtig behandeln oder dessen Behandlung

(durch andere) richtig beurteilen." . . .

„Für solche, die nicht des Lateinischen
mächtig sind, die nie die Geschichte der

lateinischen Sprache studiert haben, is
t

es außerordentlich schwer, in der melo
dischen Stimmführung alle Fehler zu
meiden." .... „Die Melodie is

t das
Wesentlichste, die Seele der Musik ^ die
Melodie (sobald si

e einmal rhythmisiert

ist) bedingt hauptsächlich den Ausdruck
und damit die Kirchlichkeit oder Unkirch-
lichkeit, dann aber auch die Wirkung
(den Effekt) der Musik." — Jedoch will

Witt nicht „die absolute Herrschaft der
Melodie über den Text, weil dadurch
Sünden gegen die richtige Deklamation
entstehen." Und wiederum : „Der Text
allein tuts nicht, wenn die Melodie nicht
stimmt." Zu einem ernsten Texte eine
fröhlich-heitere, zu einem erhabenen Texte
eine gewöhnlich-banale, zu einem fröh
lichen Texte eine ernst-traurige Melodie

zu setzen,
— das stimmt nicht,' Wort

und Ton müssen sich möglichst decken.
„Wenn die musikalischen Perioden nicht
aus dem Text direkt herauswachsen, son
dern letzterer nur in die ersteren gelegt
wird, wenn mehr auf Glanz und Äußer
lichkeit als auf die Meditation des li

turgischen Textes gesehen wird, so is
t

das recht bedenklich."

Gehen wir nunmehr zu den land
läufigsten Mängeln und Fehlern über,

welche bezüglich der Melodie bei den

„Modernen" vorkommen. Dahin g
e

hören :
»
) Unbetonten Silben sprungweise

einen hohen Ton zu geben, was zu falscher
Deklamation und Ausführung verleitet,
B,

^5

I) äex > te-r«,m ?», >tri», 2
) Spi - ri - t» 8s,n vt«, 3
) t» «t» sunt,,

4
) « - Wlll » kg,' «t,» sunt, 5
) I.KU 6
) Hu« - vi - »m

5—
^!— > .—

7
) Oou - « - t« - or, 8
) ?u so - Ins

b
) die unbetonten Silben im Melisma zu bevorzugen oder zu sehr zu benach

teiligen:

1
) mi

besser: ini

^ 4-
se - rs - re 2

) 6s Lpi - ri - tu 8»n
ss » rs - - rs 6« Lpi > » - ri > tu !>Än

<!t«

^t«

e
) figurierte „Windungen und Wendungen", wie si
e

besonders bei den „Neu
italienern" in Gebrauch sind:

') Welch haßliche» Wort!
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^—
—
! >"^^ 1-^

3) ckum eru ei - « - xisseut »um - <i,v i.
4-

Im letzten Beispiele is
t nur das Wort

,,^S8um" gut deklamiert) dagegen sind
bei allen dreien „dem liturgischen Tezte
Dehnungen und Stockungen zugefügt,
durch die eine schwungvolle Deklamation
gehemmt wird."

^Größere Jntervallensprünge, welche
der Melodie die „Schönheitslinien" rau
ben:

«
) Zu liedmäßig Klingendes:

1
) llo-ssv - v», K«»8au

in sx - esl

Folgende Sequenzen nennt Witt ge
radezu ««kirchlich:

2
) et re > So - ru - it
,

et re - A« - ru - it
,

t) Bezüglich der Teilung einer Me
lodienote in zwei gleiche Hälften und der
zugehörigen Textunterlage is

t es nötig,
etwas weiter auszuholen. Wenn Witt
(und mit ihm Ortwein in der Polemik
^egen Weber) folgende Stelle aus Pa-
estrinas Niss«, „^terog, Odristi mu-
oers"

> > ^ 4 ^ >

?s-trem o - mui»po-t«n - tem f»e>

als solche von Weber perhorreszierte Tei
lungen einer Note in zwei Hälften an

sieht und si
e nun seinerseits auch „un

natürlich deklamiert, unschön, gezwungen"
nennt, so treffen seine Schläge wieder
einmal neben das Ziel) denn Palestrina
schrieb ja nicht

Viertelnote in zwei Achtel, beim Alla-
brevetakt die Teilung einer Halben in

zwei Viertel) gemeint, was Weber
etwas ungenau ausgedrückt und Witt
recht ungenau aufgefaßt hat. Wenn
man schreibt:

?»trem o - mni-p« - ten-tem k»e-

Übrigens war von Weber sicher nicht
die Teilung einer „Note" in zwei Hälften,
sondern die Teilung einer „Taktzeit"
(also beim ^-Takt die Teilung einer

1
) d« » n« v« » Inn » t» - ti«,

oder 2
) Ko - mi - ul » Kns do - u«,

so is
t

gegen die Deklamation unter 1) von
Sprachgesangswegen gar nichts, gegen
die unter 2) aber um so mehr einzuwenden,-
denn ersteres klingt natürlich und singt

sich gut, letzteres is
t

gezwungen und singt

sich unschön. Beispiele solcher schlechten
Deklamation wie unter 2

) gibt es zu

Hunderten auch in der Literatur des
Cäc.-Ver. -Katalogs. — Trotzdem die klas

sische Konzertmusik (nicht am wenigsten

Bach und Händel l) unser Ohr an die
Verbindung zweier Achtel auf jeder Silbe
gewöhnt hat, sollte sich doch der Kirchen
komponist den gehäuften Gebrauch dieser
Art versagen und nicht schreiben:

1
) mi 2
) «um

') Belege hierzu bietet jeder Klavierauszug ihrer Oratorien in Httlle und Fülle.
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3) tkcto - r«W vi si - bi-li -um o-moi

Vereinzelter Gebrauch zweier Achtel !
niit folgender neuer Silbe is

t weniger
störend, wenn die Silbe durch keinen
oder nur einen Konsonanten getrennt
(siehe 1 u. 2), als wenn deren mehrere
vorhanden sind (siehe 3 n. 4.).—

1
) io s - K
,

2
) Do » mi - uus,

3) v« - > stram,

4
) «ä - - »otus.

Über dergleichen Stellen') sagt Witt:
„Ich bin nicht der Meinung, daß ein
moderner Koinponist sich eine solche Stelle
nie erlauben dürfe, aber ein Heraus
geber alter Werke darf si

e

nicht aufok-
troieren."
Mit letzterein wäre der Übergang

zum dritten Punkte schon eingeleitet, der

sich verbreiten soll über den

e. Rhythmus.
Kornmüllers Lexikon gibt von dem

Begriffe Rhythmus folgende Defini
tion : „Rhythmus ist die von einem mu

sikalischen Kunstwerke ausgefüllte Zeit,
insofern dieselbe durch die Bestandteile
des Melvs oder des sprachlichen Textes,
für das Gefühl des Zuhörers bemerkbar,

in bestimmte gesetzmäßige Abschnitte zer
fällt." — Das klingt gewiß recht dunkel
und gewunden. Bellermann und Haller
schweigen sich in allen (Kirchen- und mo

dernen) Tonarten aus über diese Materie.
Reimann sagt: „Rhythmik is

t die Lehre
von den durch die verschiedene Dauer der
Töne (Länge und Kürze) entstehenden
Kunstwirkungen." Das is

t weder Heller,

noch ungewundener,'*) was also nun:

') Auf die Melodielosigkeit der Mittel-
stimmen in vielen neuen (besonders in den leichten,
homophonen) Kompositionen einzugchen, liegt kein

Anlaß vor, obschon gerade diese es sind, die den
Katalog, der ihnen „der Schwachen wegen" Auf
nahme gewährte, schon manchen Angriffen ausge
setzt haben. Es sei nur bemerkt, daß gerade die

Mittelstiminen bei ruhender Melodie (in der

1
.

Stimme) die Bewegung vor Stockungen be

wahren sollen.

') Es geht also in der Musik mit der Defi
nition des Rhythmus, wie in der Mathematik mit
der Begriffsbestimmung des Winkels,

um 4)Lt, sx ?»,>tre vs - tum »n - te

Ist Rhythmus nur Takt) is
t Takt immer

Rhythmus? Ist Rhythmus nur Be
wegung? gleichmäßige oder ungleich
mäßige? geordnete oder willkürliche?
Wichtiger als eine genaue Beantwortung
dieser Fragen scheint mir die Bemerkung
Reimanns zu sein, „daß die Länge gegen
über der Kürze beruhigend, die Kürze
gegenüber der Länge anregend wirkt?
die Folge einer größeren Anzahl Kürzen

is
t

daher unruhig, aufregend, die Folge
einer Anzahl Längen feierlich, würde
voll."') — Weitere allgemeine Aus
sprüche über diese Materie sind: „Wenn
der Komponist die Melodie so erfunden
hat, daß si

e an die prosodischen und de

klamatorischen Gesetze der Sprache sich
anschmiegt, ja aus denselben herauswächst,
dann wird der Rhythmus dieser Me
lodie ähnlich sein der Sprache, ihrem
Satz- und Periodenbau."

— „Die Fesse
lung des Textes in den Banden des
Rhythmus') is

t der vokalen Musik über
haupt und — laut den positiven Vor
schriften der Kirche über Wahrung der
Verständlichkeit, Integrität usw. des
Wortes — der kirchlichen Vokalmusik
insbesondere durchaus unwürdig/ —

„Das ernsteste und erhabenste Motiv
(--- Melodie) kann durch verschiedene
Rhythmisierung lund anderweitige
Umgestaltung) weichlich, sentimental, lei
denschaftlich, lustig, ja zum perfekten

Tanze werven." Statt nun weiter über
hüpfenden, hinkenden, zerpflückten, ge-
häinnierten,marschniäßigen,steifen, stoßen
den, verzwickten, sprachwidrigen u. s. w.
Rhythmus zu verhandeln, is

t es wohl
praktischer, an der Hand von Beispielen
der Sache näher zu treten. Einem feinen,

fließenden Rhythmus widerstrebe»:

s,
)

schlechte, unschöne, unsangliche, ja

für die menschliche Stimme unnatürliche
Bindungen, wie:

') Dies wird bestätigt durch die getragenen
Akkorde und deren feierliche Wirksamkeit bei den
weitaus meisten Et inesrnstu« «st der Alten.

') Hier kann nur ein einförmiger, ungeord»
neter, starrer Rhythmus gemeint sein, nicht der
freie, der die Taktfesseln möglichst zu lockern oder

zu lösen sucht.
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3^
i) v« bis, 2) ?«, - tri«, 3) d« - mi » ni > du»,

4) v« bis, 5) m vo es, 6) vs.
- tum, 7) pro no > bis,

si
e

erschweren dem Säuger die richtige
Betonung und machen auf den Zuhörer
den Eindruck des Ungelenken, des Stok-
kenden.

b
) Bindungen, bei welchen betonte

Silben auf schlechtem Taktteile beginnen
und dann auf den guten, verlängerten
Taktteil mit verschiedener Tonstufe hin
übergeschoben werden, z. B.:

^ ^ntum^
— '

5

1
) ri-e, 2)8«,u rtus 3
) «
,

mui uiu,

^ ^>

-W—^- > >

4
) I)o mi - vus s 8» ds. - otk.

Svlche Bindungen verursachen allemal
einen rhythmischen Stoß, einen Akzent
knoten, vollends bei gehäuftem motivi

schem Auftreten oder sorgloser Ausfüh
rung. Diese Bindung is

t eigentlich eine

rhythmische Verschiebung einer sehr guteil
rhythmischen Führung und Akzentuierung,
gegen deren Fassung in folgender Ge
staltung:

«5 n - s,

nichts einzuwenden ist. Freilich liegt
hier die Sache auch ganz anders, da hier
die erste Viertelnote (bezw. Synkope)

auch als betonte Taktzeit erscheint, beide

also gleichwertige rhythmische Akzente

«tu», WM- »M,

haben. Ebensowenig is
t es zu tadeln,
wenn die erste Note eine halbe is
t oder

wenn die Vierrelbewegung schon früher
begann, z. B.

Ii-"!' ,—:5— ^—^
vi-mss,

e
) Mehrmalige Teilung der betonten

Taktzeit i
n

zwei Achtel, während die

unbetonte immer eine Viertelnote be

kommt, z. B.:

ri - e, Lau

1
) Rex ecs » Is - stis, Oe » us ?»
Habkrl, K. M, Jahrbuch, SV. Jahrg,

vt»s.

2
) »>t- que ssm - psr Vir > K«.

„Ähnliche rhythmische Sonderlichkeiten
und Berzwicktheiten, die den Eindruck des

2«
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Hüpfenden machen, verunstalten auch
manches „alte" Stück, und zwar mitten

zwischen getragenen, melodiös wie rhyth

misch und harmonisch breit angelegten
Stellen, z. B.:

oder wenn Hasler in ein feierlich begin
nendes Veni Sanete 8pirit«8 folgendes

Thema

hineinwirft und 16 Takte lang so weiter
hiipft. Ist das nicht eine Verhunzung
des eigenen Werkes? ein häßlicher Klump-
ufz an einem schönen Körper?" — Hup
end is

t

auch
— allerdings nicht so ganz

chlimm — die Teilung der betonten
Taktzeit in zwei Achtel, während die
unbetonte die Viertel behält:

p»x Ko - mi-ui - du» d« - v« V«-

Geradzu hinkend wirkt der fortge
fetzte Trochäus:

> !

Bei daktylischen Wörtern artet der Rhyth
mus leicht in eine Art „Schmiedemotiv"
aus:

6
. Die Behandlung drei- und mehr

silbiger Wörter oder der Übergänge zn
nenenWörtern, wie dies folgende Muster
karte zeigt:

— ? ? . —
Ko » loi »

Slo -

»Io -

sus '

III

I'i
ri

t«

?l

inj

ri

1)11?!

tu
- ti -

mus

u«

a

pe

oder

bo - Ii«,
3«i - et»,')
öS - MUS,

?ä - tris,

ti - di,
7'e

tu

US,

pre»

F B— !—« I 5-—K B ! ^

^ ! ^ ^ > > !

u » vi - KS >vi to - SU,

>>e- us - ck
i

- «
i - uius te,

oder

^ ^ ^ ! k ? s !

rs - »ur - rs - Vti - « » vem mor-tu - « - rum,

sus- ei- PS äe - prs-ea - ti - c> - ULM vo»str»m.

Lt iu 8pi - ri - tum Lau - eturo I)« - mi » ouin et v
i - vi - K - esu-tom,

oder: —F B «—!— K , ,

oder

Lt in ter-r» p»x d« - mi-vi - bus,

und dergl. mehr in den mannigfaltigsten
und kühnsten Variationen, für welche
von der Kritik die artigsten Benennungen

, s 7 Takte

? s c k s

geprägt wurden, z. B.: „ermüdend ge
klopfte, sich einbohrende, nmrschartige,
gehackte, trauermarsch artige Rhythmen,
rhythmische Peitschenhiebe, stereotype Jn-
strumentalrhythmen, Textdrescherei, buch
stabierende (besser syllabierende) Klopf-
qeister eines sprachwidrigen Rhythmus,
Rhythmus des schlendernden Mazurka

') Daraus wird beim Vortrage meistens! Spirlttu, KouiinIKdu», suscixxe, Dominus etc>.
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tanzes, Verrenkung der zappelnden Tert-
glieder durch rhythmische Schläge" sc.
Durch homophone Mehrstimmigkeit
wird die Sache noch schlimmer:

sug ei - I>e üs - pre - e» - ti - « - nem.

Weniger schlimm wird es empfunden,
wenn die beiden Silben auf den Achtel

noten verschiedenen Wörtern angehören,

- ter « - mvi - po - teus,

ss - äes s,g äe» - te » r»m,

so - ius »1 - tis » si » mus,

t«I - Iis pe« - es, - ta.

e) Unvermittelte Übergänge von rhyth

mischen Längen in Kürzen und umge
kehrt, also zu großer Abstand in der
Notendauer,

1) in Einzelstimmen:

1) gl« - ri vs - i, 2) gl« - ri » tu

z'u-üi - es, - rs De - us zu-sti-ti - ss
De > us Ise - ti-ti - «

vi-tam veu - tu n,

das verlöscht die „schönen Linien" mancher an sich nicht üblen Melodien.

2) im Chor:

ZW
<ZI« - ri > ti » es - mus te

«) Falsche Zusammenziehung des Melos im dreizeitigen Takt:

?r« » pks - t»s, — t«, - tom ine » «.m,

statt: ?ro - pks - tas, — ta - - tsm ras - «,m,

!
—^— 1

^
'

!— ^

— —

7
>

4

SS, - ori

statt s»,
- er!

«i - um

e
i > um

Das Widerliche und Unrichtige eines
solchen Deklamationsrhythmus liegt offen
am Tage. Bezüglich der Behandlung
des dreiteiligen Taktes soll in der Kirchen
musik der Grundsatz befolgt werden, die

rhythmische Gestaltung in Sätzen mit

- strum, i»
uo - strum,

dieser Taktart so einzurichten, daß der

Akzent nicht zu scharf und nicht i
n nn-

unterbrochener Folge hervortrete.

L) Das Abtreten bezw. Abknappen

^ des Textes mit zwei stkocäto-Biertel»
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noten (vder gar mit einem Achtel), und

nachfolgender Pause:

^ ,

öserä-men-tum,

äextersm ?»-tri8,
««Ii et ter » r«,

»orungum »eri-ptu - r»s,

oder :

- «u - la,
8s - d«,-«td,

Loole - «i - am,
o-mvi-pot sns.

oder gar:

veevk-t« ruiu

W

- s, tu - »

?ie - vi sunt e« Ii
I

Wie ganz anders und wie viel
besser machten das doch die Alten und

selbst Bach in der schon mehrmals er-

i>i« Iii sunt

wähnten U-moU-Messe, wo er im
tiä« folgendes breit angelegte Thema

durchführt:

^ - ^
Vr» > ti - ss

hätte er geschrieben:

kW

izi-Wus ti - di;

(Zr» - ti - üs AI
- vnis ti - di,

so würde dieser herrliche Satz noch mehr riam w«,m" beginnen aber wieder die
den „Alten" sich nähern, als er dies so >kurzen Rhythmen und langen Kolvra-
schvn tut,' bei „propter msizuäm zzlo- I turen.

A) Allerlei anderes:

IN r«'Mi»-üi n >n«m, bi - Kit,
mä-vst,

«sl-vui»,
tu - a,

»mn - est,

zz«
- men-tos,

n» - tu - r»,

Solchen (a—A) rhythmischen Mängeln
gegenüber seien empfohlen: natürliche,

erfrischende, starke, belebende, schwung
volle Rhythmen und kräftige Synkvvie-
rungen.

g. Harmonie.

Die harmonische (akkordifche, diato
nische, modulatorische, chromatische) Seite
der Textunterlage »nd besonders der Text-
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bchandlung erschöpfend oder auch nur in
annähernder Vollständigkeit zu behan
deln, würde dem hier beabsichtigten Zwecke
nicht entsprechen und sowohl den Rahmen
dieser Abhandlung als auch den zur Ver
fügung stehenden Raum weit überschrei
ten. Es wären Bände darüber zu schrei»
ben und außerdem müßte dem Verfasser
nicht bloß die ganze (alte und) moderne
Literatur (speziell sämtliche Werke des
Katalogs) der Kirchenmusik zu Gebote
stehen, sondern er müßte auch Gelegen
heit haben, wenigstens die prägnantesten
Werke der einzelnen Stilarten mit eige
nen Ohren zu hören. Wir müssen uns
also hier bescheiden und können nur im
allgemeinen in die Behandlung dieses
Punktes eintreten. Die Harmonie (Ak
korde') und ihre Verbindungen) kann
als das Ergebnis der Begleitung einer
gegebenen oder erfundenen Melodie/)
aber auch als das Resultat des Zusam-
menklanges einer Anzahl selbständig^)
geführter Stimmen erscheinen. Im ersten
Falle spricht man von homophoner,
im zweiten von polyphoner Satz- oder
Kompositionsweife. Beide, Homophonie
und Polyphonie, haben ihre besonderen
Gesetze und sind besonders bei gegen
seitigem Wechsel von ausgezeichneter Wir
kung auch bei der Vertonung des kirch
lichen Textes. Unausgesetzte Anwen
dung der Homophonie würde Monotonie,
Langeweile, oder zur Verhütung dersel
ben gekünstelte Rhythmen und überfei
nerte Effekte in der Vortragsweise er
zeugen, während zu starke, ununterbrochene
Pokyphonie zu viel Unruhe hervorbrächte
und keine gesammelte Stimmung auf
kommen ließe. Als Einzelheiten, welche
hier angeführt zu werden verdienen, mö
gen folgende Punkte der Beachtung emp

fohlen lein:

») Das Übergewicht soll den reinen
Dur- und Molldreiklängen (aber nur ja
nicht in steifer Aneinanderreihung mit
immer springendem Baß) eingeräumt
werden, in allen möglichen Lagen und

') Erst von der Dreistimmigkeit ab kann also
von eigentlicher Harmonie <— Zusammenklang ver

schiedener Töne) die Rede sein.
') Für die dazu nötigen Kenntnisse sorgt die

Harmonielehre.
') Dafür birgt die Fomenlehre (der sogen.

Kontrapunkt) das nötige Rüstzeug.

Umkehrungen, nebst dissonierenden Vor
halten usw. Frei eintretende Quartsext
akkorde, dann Septimen- und Nonen-
akkorde mögen sorgfältiger und seltener
Anwendung empfohlen sein, weil si

e gar

zu leicht zu Weichlichkeit und falscher
Sentimentalität') führen, welche beide
der Kirchenmusik in keinem ihrer Teile
gut anstehen, nicht einmal bei den

„Mariengesängen".

b
) Überladungen an Harmonien, me

lodischen Verzierungen oder Stimmen-
beweguug oder auch an rhythmischen
Eigenheiten rufen je nachdem Schwer
fälligkeit oder zu große Unruhe hervor.
In diesem Punkte kann nur zu einem
edlen, wenn es sein muß, entsagenden
Maßhalten angeraten werden. — Man
cher Komponist weiß (musikalisch) zu viel

zu sagen. Das wäre noch nicht schlimm,
wenn er nur nicht auch alles sagen wollte,
was er weiß. Dagegen wissen andere

Komponisten nichts oder recht wenig zu
sagen, und ihnen muß man es wirklich
übelnehmen, daß si

e nun — doch etwas
sagen.

v
) Daß an besonderen Stellen kleine,

dem Texte entsprechende Wort- bezw.
Tonmalereien angebracht werden, is

t

zn
natürlich, als daß es anders sein sollte)
wenn es nur mit Maß und nicht in gar
zu äußerlicher oder unwürdiger Weise
geschieht. Wenn allerdings zwischen eosli
und terrss oder zwischen „Sloris, in «i-
«elsiL Oeo" und „Lt in terra pax"")
immer eine halbe oder ganze Oktave

Unterschied fein soll) wenn beim Lruei-
lixu8 immer wieder Schauer und Ent
setzen hervorgerufen werden sollen, wie
es bei der Kreuzigung wirklich geschah)
wenn bei ^'uäiesre vivos et mortuos in

der Instrumentalmusik wirklich die Po
saunen^) (wenn auch nicht die des jüng-

') Deren übrigens in manchem ganz diato

nischen Tonstück mehr stecken kann, als in einem
andern vom Chrom« Gebrauch machenden i es gibt
also seichte, sentimentale Diatonik, wie es auch
ernste, ja herbe Chromatik gibt.

Bach bringt nach dithyrambischer Bewegung

liebliche Ruhe, während Beethoven vom (himm
lischen) Jubel in die (irdische) Knie sinkt. Beide
bringen dadurch Effekte hervor, welche wohl reli
giös, konzertmäßig, aber nicht gebetsmäßig und

kirchlich zu nennen sind.

') Vgl. Berlioz' „Keyuiem." mit vier beson»
dern Blasorchestern, welche nach den vier Himmcls-
(bezm. Konzertsaals»)gegenden verteilt sind.
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steil Gerichts) alles übertönen, oder wenn
im 8t«,dät mg,ter die Harmoniefolgen

sich martern und winden, so is
t das eben

übertriebene Tonmalerei. Solche hat
den Referenten eines modernen 8täds,t

muter zu folgenden teils entrüsteten, teils

sarkastischen Worten veranlaßt: „Die
reinste Jungfrau hat sich nicht wie ein
Wurm unter dem Kreuze gekrümmt, und

konvulsivische Zuckungen, wie si
e durch

körperliche und seelische Leiden bei sensi
tiven Personen vorzukommen pflegen,

sind ihr nach dem allgemeinen Glauben
erspart gewesen. Daß auch sogar die
pkrscki8i Gloria noch chromatisch versalzen
und verpfeffert wird, vermindert das
Verlangen nach solcher Paradiesesherr
lichkeit!"

— Wenn freilich jede aufstei
gende Tonreihe bei „»8eenäit" und jede
absteigende bei „äe8oenäit," u. ä

. als

äußerliche Tonmalerei angekreidet wer
den soll, so is

t das ebenso ungerecht,
als wenn man den „Alten" zum Vor
wurfe macht, daß si

e bei Wörtern wie
sssuä«, Isewre, ^nbiläte usw. ihre Freude
in meist ähnlicher rhythmischer und me

lodischer Bewegung kundgeben. Freilich,
auch hier muß es heißen: „Alles mit

Maß!"')

ü
) Wie schon einmal von Abschlüssen

an falscher Stelle, von zu häusigen Ab

schlüssen und Stückwerk mit kleinen Sätz
chen die Rede war, so se

i

hier einer guten
Verteilung der Schlüsse, der Ganz-,

Halb- und Trugschlüsse, der Modulatio
nen usw. je nach den Anforderungen des

Tertinhaltes das Wort geredet.

e
) Keine Stilverinengung sollte es

geben. Wenn modern, dann modern)
wenn alt, dann alt) aber keine Verbrä
mung moderner und hypermodernster
Stellen mit archaisierenden Wendungen

in den Akkordfolgen, oder mit Motiven
aus dem Choral, oder gar Chvralmelv-
dien mit modernster, chromatisierender
Harmonisierung ausgestattet.

k) Der Komponist suche nicht, auf zu
vielen Schultern tragen, d

.

h
. seine Kom

positionen für zu vielfache Ausführungs-
möglichkeiten (Art der Besetzung) ein
richten zu wollen. Der mehrstimmige

^ Frauenchor bedarf einer andern Beglei
tung, als wenn derselbe Satz durch
Männerchor ausgeführt wird, und wie
öde und nichtssagend sehen meist Tenor
und Baß bei nachträglich zur Vierstini-
migkeit erweiterten Kompositionen aus,
wenn obige Stimmen nur aus der Be
gleitung herausgezogen wurden! Das
reine Füllmaterial! Ebenso kann die

Orgel oder gar das Harmonium allein
niemals eine orchestral konzipierte Kom
position zu rechter Geltung bringen.

F) Man lasse den Gefangssatz, der ja

das Wichtigste, den Text, zu vertonen
hat, nie zur Nebensache, zum ärmlich
bedachten Aschenbrödel werden (es is

t

schon mehrfach zu beklagen gewesen!)

gegenüber einer gar zu reich gekleideten
Orgel- oder einer in schillerndem Prachr-
gewande einherschreitenden Orchester

begleitung !

Ii) Die Abwechselung zwischen Unisoni
und Mehrstimmigkeit bei begleiteten
Stücken se
i

wohl überlegt! Erster« soll
ten nicht für das letzte Wort eines Satzes
oder gar für Worttrümmer zur Mehr
stimmigkeit übergehen, also nicht etwa
unisono: ,,yui loeutus «8t per ?r«>" und
dann die beiden Silben ,,pkets8" mehr
stimmig.^) In reinen Vokalsätzen sollten
stilgerecht keine umsoni zur Anwendung
gebracht werden.

') Der erlaubten und unerlaubten (bezw. zu beanstandenden, weil unkirchlichen) Tonmalerei in
der Kirchenmusik würde allein ein starker Band zu widmen sein.

Nur ein Beispiel für viele:

» - po - sto - Ii - «am Le » eis - si » siu.
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i) Im homophonen wie im polypho
nen Satze sollte das An- und Unter
bringen von Flickwörtern (etwa bloß um
den zweistimmigeil Satz zum dreistim
migen und letzteren zum vierstimmigen

zu machen) vermieden werden.

K) Bei polyphonen, imitatorisch an
gelegten Stücken wähle man kurze Tert-
worte für die Motive, sorge für deren
zweckentsprechende Verwertung, für klaren
Eintritt der neu hinzutretenden Stim
men, wie auch für geordnete Bewegung,
ohne Stockungen usw. usw.!

Schluß: Daß in Vorstehendem nicht
alles enthalten ist, was etwa noch gesagt
werden könnte, daß der eine den Hin
weis auf dieses, der andere den Hinweis
auf etwas anderes vermißt, daß wieder
andere in dem Gesagten viele einfache
und selbstverständliche Dinge, sogenannte
„Binsenwahrheiten", finden, soll alles
gerne zugestanden fein. Doch können,

wie die Referate des Cäc.-Ver.-Katalogs
beweisen, solche Wahrheiten nicht zu oft

wiederholt werden. Ist doch auch z. B.
das 7. Gebot: „Du wllst nicht stehlen !"
eine solche Bitisenwahrheit, und — wie
voll stecken die Gefängnisse von Dieben!

Mit drei trefflichen, beherzigenswer
ten Mahnungen aus anderem Munde

möchte der Unterzeichnete Abschied vom

geneigten Leser nehmen. Haberl mahnt:
„Wer nicht wenigstens sechs Messen und
dreißig Motetten von Palestrina nach
allen Beziehungen studiert und ana
lysiert hat, sollte den Versuch nicht wa

gen, polyphone Vokalsätze drucken zn
lassen, ehe er si

e besonders nach rhyth

misch-textlicher Seite wiederholt gefeilt')
hat."
Witt versichert: „Es is

t keine große
Kunst, wenn man erst in der Pvlyphonie
tüchtig ist, auch mit chronistischen und

enharmonischen Gängen, Wendungen und

ähnlichen Kunststücken umzuspringen.
Aber eine große Frage ist, ob man nicht
durch Chromatik, besonders wenn si

e

nicht sehr sparsam angewendet ist, an

Ruhe und Würde verliert, was
man an Reichtum und Abwechselung der

Harmonien gewinnt. Wer die Alten
kennt, der findet an ihrer so lebensvollen
polyphonen Bewegung viel „lehr
Freude und Genuß, trotz ihrer Dia-
tonik, als an aller Chromatik und En-
Harmonik der Modernen."
Mitterer endlich schreibt: „Vor weit

gehender Anwendung der Chromatik und

exorbitanter Verwendung der modernen
Mvdulationsmittel sei gewarnt! Mehr
Maßhalten in diesen Punkten erhöht
den absoluten Kunstwert und speziell die

kirchlich-liturgische Qualität wesentlich."
Am Schlüsse unseres vielfach mühe

vollen und dornigen Weges, voll von
Gestrüpp, Mißwachs und kleinerem Un
kraut, se

i

jedoch nicht der vielen blühen
den Schönheiten und der duftenden Ge

wächse in dem im ganzen wohlbestellten
Garten der heutigen kirchlichen Tonkunst
vergessen, von welchen der Cäcilien-Ver-
eius-Katalog fast Blatt für Blatt Kunde
gibt. Dieses und alles

^6 WäjorsW Oei ßl«ri»,in!

Elberfeld. Jakob Kuadflieg.

") Wie aber, wenn die eigene Feile stumpf ist?
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Kritiken und Referate.
Johannes Wolf. Geschichte der Men
suralnotation von 125V — 14«».
Nach den theoretischen nnd praktischen Quel
len bearbeitet. 3 Bände. Leipzig, Breit
kopf und Härtel 1904.

Ichon zwei Jahre sind vergangen, seit
dem Dr. Johannes Wolf, Privat-
dozcut für Musikwissenschaft an der
Universität Berlin, eine auf eigener

Quellenforschung beruhende Geschichte der Men-
snralnotation in der bisher wenig nnd noch
weniger gründlich behandelten Zeitepoche von
dcrMittc des 13. bis zurMitte des 15. Jahrhun
derts der Öffentlichkeit übergab. Selbständig,
wie das Werk angelegt, war es jedenfalls dazu
geeignet, nicht geringes Aufsehen selbst oder

vielmehr gerade bei der fachmännischen Zunft
zu erregen', denn nur wenig Monate dauerte
es, nnd es erschien alsbald schnellsten Schrittes
ein jugendlicher Partner, der, angetan mit allem
scharfen Rüstzeug der Kritik, dem Werke nicht
ungefährlich zu werden drohte. Fr. Ludwig
(geb. !872) publizierte in den Sammelbänden
der IMG Jahrgang VI (lb05) Heft 4, S.S97
bis 641, eine (sage 44 Seiten) umfassende, ein
gehendste Besprechung dieses dreiteiligen Wer
kes, die selbst wiederum „verfehlt in Ton und
Tendenz" aus mehreren Gründen eine längere
Replik seitens des (wie sich denken läßt) mehr
als überraschten und noch mehr angegriffenen
Verfassers (Sammelbände der IMG. Jahr
gang VII Heft 1) hervorrief.
Es is

t

sicher von großem Interesse, dieses
scharfe, oft peinliche Turnier der beiden Ge
lehrten, die ja voraussichtlich doch dereinst das
Verdienst um die Durchforschung dieses musik
geschichtlichen Spezialgebietes genieinsam tei

len werden, genauer zu verfolgen. Referent hat
sich keine Zeit und Mühe verdrießen lassen, in

diese Kritik und Gegenkritik sich zu vertiefen,
wie auch zunächst das Werk selbst einer nähe
ren Durchsicht zu würdigen; er glaubt aber, der
Allgemeinheit mehr zu nützen, wenn er
dieselbe von der Ventilierung von kleinen und
noch mehr kleinlichen Einzelheiten verschont, —

was an der I. Auflage zu bessern ist, wird
H. Wolf Wohl selbst am innerlichsten fühle»
und (denke ich) unterdessen bereits geändert

haben — dafür aber, was so selten geschieht,

diejenigen Punkte eigens herauszustellen sucht,
über welche sichdieMusikwissenschaftbcrcitsodcr
nunmehr eins geworden ist, oder welche wenig
stens debattereif, daher debattewert erscheinen.

Hiefür is
t aber eine gleichzeitige inhaltliche Ana

lyse des Buches aus Gründen des Zusammen
hanges geboten.

Der 1
. Band deS Werkes, der zugleich

der wertvollste und wichtigste ist, da er die Re
sultate persönlicher Forschungen enthält (die
begreiflicherweise von den damit verbundenen
Opfern an Zeit, Geld und Gesundheit nicht
isoliert werden dürfen), bildet die „Geschicht
liche Darstellung" iX und 424 Seiten),
welche geradezu von systematischem Gepräge
ist, was gleich die Einleitung erweist. In
der letzteren bemüht sich Dr. Wolf, die Wir
kungszeit der Theoretiker des 13. Jahrhunderts
auf den indirekten Wegen von Indizienbewei
sen chronologisch festzulegen.

Wenn auch die Franko-Frage nicht end
gültig gelöst erscheint, so is

t

sie doch mit Geschick und
Gründlichkeit ventiliert, wie nuch (S, 4

) der Ent>
wicklungsgang der semibrevis an der Hand
der Theorie anschaulich dargelegt wird: „die semi-
drevis ging wahrscheinlich aus der Zweiteilung
der brsvis hervor" (das liegt doch wohl schon in
der Bezeichnung!) ... 1

) „Der Gebrauch von
mehr als drei (2—7) semidrsvos auf den Wert
einer brevis und 2

) die Anwendung des Punktes
zur Abgrenzung der brsvis- Werte wird auf Petrus
dc Crüce zurückgeführt (S, 9). „In diesem haben
mir einen alteren Zeitgenossen der Frankonen zu
erkennen" . . „seine Laufbahn beginnt vor Franko,,"
„Eine geregelte Pauscnlehre treffen wir zuerst bei
Johannes de Garlandia" (S. 10) ... (weiteres
über die Entwicklung der Pausenlehre siehe S. 11).
Die mehrstimmigen Werke von Adam de la Hale,
des bedeutendsten Musikers des 13. Jahrhunderts,
werden näher untersucht (S. 11 ff ). „Mit ziem°
licher Sicherheit läßt sich sagen, daß zwischen 1250
bis 1260 der Boden bereitet war, aus dem ein
Franko herauswachsen konnte" (S, 14) , . vor 1250
setzt die Tätigkeit Frankos nicht ein (S. 15) . .
Die Wirksamkeit Adams de la Ha le nehmen
wir um 1250 an und sehen ihn als älteren Zeit
genossen der Frankonen an, mit deren Lehren er
auch sonst übereinstimmt <S. 15) . . Die Periode
der Frankonen is

t

sogar nicht vor 1260 anzusetzen . . .

der ältere Johannes de Garlandia (zirka 1190
in England geboren) studierte und wirkte in Paris
von 1210 bis bald nach 1232 ... Die Wirkungs
zeit des Perotinus (dessen Vorgänger Leoninus
bereits „optiinns organist»" genannt wird) ist in
den letzten Jahrzehnten (letztes Viertel) des 12. Jahr
hunderts zu suchen (S. 17) . . , d«e Einführung
fixer Notenmerte vollzog sich in der Periode des
Perotinus (S. 13) . . . die Gesetze des Joh. de
Garlandia sind ei» Niederschlag der Kompositionen
des Perotinus, die bis in die Frankonischen Zei
ten als Muster gelten . . . Der englische Anony
mus IV is

t

ein Zeitgenosse der Frankonen, dessen
Werk vor 1272 nicht geschrieben is

t (S. 19). Diese
Ergebnisse bietet allein schon die Einlei-
tu ng.
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Näherhin is
t im 1
. Abschnitt von der

„»rs älltiyu«," (1250-1325) die Rede; speziell
handelt das I. Kapitel, das mit einer Würdi
gung der Bedeutung der Frankonen beginnt,
von der Entwicklung der Notation in Frank
reich und England (bei Petrus le Viser, Wal
ter Odington, Joh. de Garlandia minor), das 2.

von der Entwicklung der kleineren Notenwerte
bei den Italienern (bis Marchettus, dessen
Lehre genau dargestellt wird).

„Eine spezifisch - italienische Mensuraltheorie
scheint erst von Petrus de Cruce Ausgang genom
men zu haben" (S, 28). „Der zeitweilige Rhyth
mus tritt in Italien jetzt gleichwertig neben den
durch den Vergleich mit der heiligen Dreieinigkeit
sanktionierten dreiteiligen Rhythmus (S, 29)". —
Die Notation des Marchettus mar wohl imstande,
der auf ziemlich hohen Stand befindlichen dama
ligen Praxis zu folgen; es gelingt ihr aber nicht
immer, rhythmische Verhältnisse zweifellos darzu
stellen. „Die Notation hat noch etwas Schmerfäl
liges und Unfertiges an sich, si

e

is
t

noch nicht zur

Reife gelangt, steht noch nicht auf der Höhe" (S. 36),

Im 3
. und letzten Kapitel des 1
.

Abschnit
tes sind die aus der Zeit von Petrus de Cruce
bis zur »rs nova erhaltenen praktischen Denk
maler verzeichnet, besonders der Roman So
?imvel, welcher das bedeutendste auf uns ge
kommene Denkmal franzosischer Kunstübung

vor der s,rs novs. ist. Er is
t

genauestens be

schrieben.

Nunmehr (im 2
.

Abschnitt) folgt die Dar
stellung der französischen „srs uov«,", die Er
findung des Philippe de Vilrh, die übrigens
Dr. Wolf nur eine „Neuerung" nennt, insofern,
als sie „nur eine geniale Weiterentwicklung der »rs
äntiyu»« bedeutet (S. 64) ; sie is

t im 2
. Ab

schnitt sehr klar, aber auch umfassend ausgefallen

(S. 63 bis 1S2), weshalb ich sie hier nicht einmal im
Auszug wiedergeben möchte. Zudem „ist den
Darlegungen der einzelnen Kapitel, soweit sie
die Details der Notation angehen, im wesent
lichen beizustimmen"

—

so F. Ludwig I
,

c. S. 60,
„Die hier niedergelegten Forschungsresultate
legen Zeugnis ab von ausgedehnter Durchar
beitung des stattlichen Materials" (iäem ibi-
clem).

Jedoch mögen wenigstens die V e r d i e n st e d e s

Philippe de Vitry hier aufgezählt sein — si
e

sollten in zukünftigen Kompendien der Musikge
schichte nicht mehr fehlen

— :

1
) Die Selbständigkeit der „minima" aner

kannt zu haben,

2
) das Verhältnis von loo^a zu brevis auf

Krevis und semibrevis sowie semibrevis und mi»
nim» übertragen zn haben,

3
) die quäteroaris, und senaris, verlort», aus

der italienischen Praxis eingeführt z» haben uns

4
) entsprechend den Begriffen inoilus und

tempus für die Teilung der semibrevis den Be
griff vrolkti« geschaffen zu haben; die eigentliche
Haberl, «. M. Jahrbuch, so. Jahrg.

Großtat Philippe de Bitrys ist: das Ver
hältnis von lovAs, zu brevis auf brevis und seini-
brevis sowie semibrevis und minima, übertragen
zu haben (S. 64).

Ich persönlich begrüße es noch als glücklichen
Gedanken, daß im Schlußkapitel eine Anlei
tung gegeben wird, die Mensur ohne beson
dere Taktzeichen zu erkennen. Die Zusammen
stellung von 34 Regeln macht dem Historiker,

noch mehr dem „Dozenten" alle Ehre — und
viele dankbare Schüler (auch in der Ferne)!

Dem dritten Abschnitt (S. 153-225) sind
die französischen Denkmäler der s.r« uov» im
14. Jahrhundert (und deren Notation) zugeteilt,
näherhin handelt es sich hier nm die französische
Tonkunst bis zur Zeit des Übergangs gegen Ende
des 14. Jahrhunderts (Guillaume de Machaut')
unv die Denkmäler der Übergangszeit zu Dufah.
Binchois.

„Zentrum aller musikalischen Bildung war
bis zur 2

.

Hälfte des 14. Jahrhunderts Paris . . .

gegen Ende des Jahrhunderts bekam aber die
Schule von Cambrai Übergewicht (S. 185) . . .
Die Niederländer stellen sich an die Spitze der
Musikcntwicklung."

„Etwa im 4
.

Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts
scheint sich der Umschwung aus der «ollen roten
in die leere schwarze (weiße) Note vollzogen zu
haben, veranlaßt durch die größere Bequemlichkeit,

welche die Anwendung nur einer Tinte bot. Wir
sehen die weiße Note alle Funktionen der roten
übernehmen (S. 213) . . . „Die Notationskünste
leien mittels Imperfektiv« und Synkopation tre
ten zurück; es macht sich allgemein das Streben
nach einfachen Notationsverhältnissen geltend,"
(S. 214.)

Im vierten bis sechsten Abschnitt
(S. 215-357) wendet sich die Darstellung der
italienischen Notation zu, zunächst ihrer
Entwicklung von Marchettus bis zur Rückkehr
des päpstlichen Stuhles (worüber allerdings
nur wenige theoretische Quellen vorliegen),
also rein italienisch, dann italienisch-französisch.
Die Klarlegung der reinen italienischen Nota
tion erfolgt an der Hand des VraotÄtn» vi«.-
tioae äs mnsios, meosurs,dili s.6 mocknm It«,-

lioorum des Prosdocimus de Beldemandis,
der es verstand, diese Materie am treuesten
wiederzugeben, wenn er auch erst dem Anfang
des 15 Jahrhunderts angehört, wo die ita
lienische Notation bereits in Verfall geraten
war (S. 216).
Der fünfte Abschnitt (S. 226-288) is

t

der italienischen Praxis im 14. Jahrhundert
gewidmet, zunächst bis zum Jahre 1377. Dr. Wolf

') Über die Notation des Guillaume de
Machaut es. das Nähere Seite 167 — 175, über
dessen poetische und musikalische Werke kurz zu
vor S. 156—166; daß er sich der Taktzeichen gar
nicht bedient, soll eigens betont werden (S. 185).
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hat gerade dieses Jahr der Rückkehr der päpst
lichen Regierung von Avignon nach Rom ge
wählt, um einen Umschwung der Notenverhält

nisse in Italien zu statuieren, — meines Er
achtens mit Recht! ich denke so:

Wenn auch historische Dokumente zunächst noch
fehlen, so liegt es doch sehr nahe, daß die nach
Italien im Gefolge des Papstes heimkehrende»
Sänger - vermutlich der größeren Zahl nach
Nichtitaliener, da das Angebot an solchen in Frank
reich mindestens so groß sein mochte als die Nach
frage — auch die nichtitalienische Notation mit
brachten. Wollte jemand von 1377 an in Rom in
die Kapelle eintreten, so mußte er wohl oder übel
die neue Notation studieren, bezw. schon studiert
und „los" haben. Dazu bedarf es keines päpst

lichen Spezialerlasses zugunsten der französischen
Notation, wie Or, Ludwig annehmen möchte, da
er meint, die Päpste hätten „nach ihrer Rück

kehr nach Rom zunächst eine Zeitlang andere Dinge

zu tun gehabt, als sofort ihre Sänger französische
Notation in Italien verbreiten zu lassen," Diese
Verbreitung ging sicher nicht programmatisch, son
dern allmählich auf dem Boden der neuen Zeitver-
hältnifse vor sich, und könnten mir, ohne besagte

Rückkehr als „akutes Ereignis" zu bezeichnen, sa
gen: die Heimkehr aus Avignon bildet nicht die
Ursache, sondern höchstens den Anlaß, dazu noch !
einen ziemlich äußerlichen Anlaß zur Veränderung
der italienischen Notationsverhältnisse. Anfangs

französische Spezialität in Rom, dann Liebhaberei
(und Liebhabereien stecken bekanntlich an

—
trotz

Erlaß oder Gegenerlaß), alsdann Normativ, zuletzt
Norm, daneben fortgesetzter Zuzug aus Frankreich
nnd Niederland: dies wird der natürliche Entwick
lungsprozeß dieser Methode (kürzer „Mode") zu
nächst in Rom, hierauf seusim sine sensu
außerhalb Roms gewesen sein. Wie?

Besonders der Erwähnung und des Dan
kes wert in diesem 5. Abschnitt (l. Kap.) is

t

der nähere Einblick, den uns Dr. Wolf in den
Loäsx 87 gewährt, welcher die ergie

bigste Quelle weltlicher italienischer Musik des
14. Jahrhunderts is

t und als eine Pergament

handschrift in Folio eines der Prunkstücke der
an kostbaren Handschriften reichen LidliotKe«ir
Nsäieaeä'I^llrsiiZiiiMä in Florenz bildet
(«f. das Nähere besonders auch nach Inhalt
S, 228 f.); außerdem werden an Quellen be
schrieben Florenz Xativn. ?än«. 26, p«ris Ns,-

tiou. tonäs it«1. 568 ^ wohl die älteste der
großen Sammlungen über die italienische Pra
xis des 14. Jahrhunderts, — Padua «34 nnd
1475, 1115, ?aris Mt. k. tr. u. ncju. 677
(Lsinä) und London, Lr. Nus. H,SSit. 29987.

Das 2
. Kapitel behandelt die italienische

Notation in ihrer Blüte (Joh. de Florentia,

Jac. de Bononia, Bartolinus de Padua), das

I. nnd 2
. Kap. des 6
.

Abschnittes dieselbe im

Lichte der Theorie und Praxis von 1377—1400
(rote Note sehr spärlich), das 3

. Kapitel die
Notationspraxis von 1400-1425 (die rote Note

ein vielgebrauchtes Mittel zur Darstellung rhyth
mischen Wechsels).
Als Lehrfruchte ergeben sich für die Periode

vor Dufay: die Notation wird um so klarer, je

näher Dufay kommt, auf Schritt und Tritt ge
wahren wir eine Zeit der Abklärung — auch in
Italien treibt die Kunst auf Dufay hin (die „Mo^
toren" waren ja Franzosen und Niederländer). Mit
der Zeit um 1425 beginnt die unumschränkte Herr
schaft der französischen Notation.

Der siebte Abschnitt (S. 357-376) be
handelt die Denkmäler der Tonkunst in Eng
land (von zirka 1325—146«), zunächst die
älteste Orgeltabulatur,') deren Notation eine
Verbindung von Mensural- nnd Buchstaben-
Notation is

t (S, 358), aber durchaus nicht die
Unvollkommenheit und Unbeholfenheit eines

ersten Versuches zeigt.

Auffallend finde ich es aber doch, daß andere Denk
mäler dieser Tabulatur in England nicht auf uns
gekommen sind , und bis zur zweiten Hälfte des
— 16. Jahrhunderts jegliches Dokument für die
Weiterentwicklung der Orgelmusik fehlt (S. 364).
Die englische Vokalmusik deS 14. Jahr

hunderts bringt wenig Praktische Belege für
die neue Kunstbewegung (intsr arm» silent
Änsä«?), anderes bringt die Wende des (14.)
Jahrhunderts — die Engländer beginnen neben
den Niederländern eine führende Rolle zu spie

len vor und mit Dunstable.')

Die Anwendung blauer Noten is
t

hier

besonders von Interesse. (S. 376.)
Im achten Abschnitt kommt endlich

Deutschland an die Reihe, das, weil viel zu
lang am 0!Mtus planus festhaltend, für den

Ausbau der Mensuraltheorie so gut wie nicht

in Betracht zu kommen scheint, da die Franko-

Frage noch nicht endgültig gelöst ist.

„Sicher ist, daß zu gleicher Zeit zwei Fran-
konen in Paris gewirkt haben. Als eigentlicher
Neuerer tritt keiner von beiden auf" (S. 377).
In diese Zeit fällt (wie bekannt) Pau-

m a n n s „tnnckämentum oi'Aäuisimäi" ( 1452), die

älteste deutsche Orgeltabulatur, die eine Wer
nigerode! Handschrift bewahrt. Ihre erstmalige
Publizierung erfolgte durch F. W. Arnold

(über die Notation derselben «k, S. 390).
Im 9

. und letzten Abschnitt des ersten
Bandes is

t

noch die Rede vom Umschwung in die
leere schwarze (----- weiße) Note, deren immer
häufigere Verwendung praktischen Vorteilen

(einerlei Tinte, schnelleres Weiterschreiben, zu
mal großer Chorbücher, also große Zeiterspar

nis) Vorschub leisteten.

') KL. 10« Jahre früher als in Deutschland
C, Paumanns „?unkl»mövtum or^aoisungi", das

bisher für die älteste Tabulatur galt!

') Ein vollständiges Verzeichnis der Kompo
sitionen Dunstables findet sich in den Saminelbän-
den der IMG, II. 1 ff. — Aufsatz von Cäc. Stainer.
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Bemerkenswert mag es erscheinen, daß dieser
Notationsumschwung in sehr beschleunigtem Tempo
vor sich gegangen sein muß, ohne daß die Theorie
darüber zu Atem kam — „nicht mit einem Worte
gedenkt sie dieser Umwälzung" (S. 393), Als
Zeit des Umschwungs werden mir (wollen wir
der Wahrheit nahe kommen) allgemein die Jahre
1450— 14S5 annehmen (S, 396) — allerdings eine
kurze, sehr kurze Zeit!

Hat derVerfasseringanz richtiger Auffassung

seines Lehrberufes es nicht versäumt, nach länger
ausgesponnenen Darlegungen durch kurze, präg
nante Zusammenfassung das Ergebnis, sagen
wir die Quintessenz (in des Wortes eigentlich
ster Bedeutung) des vorgetragenen Lehrstoffes
herauszustellen und dadurch ein übersichtliches
Studium bedeutend zu erleichtern, so gibt er
am Schluß der geschichtlichen Darstellung des
ganzen Bandes einen Rückblick, der ihn selbst
in Hinsicht auf die opferreiche Leistung, die er
zu bieten in der Lage war. gewiß mehr als
befriedigen durfte (S. 409 ff.) — er ist in sei
ner Art zugleich die gelungenste dabei inhalts
reichste Stilprobe und Krönung des 1

. Ban
des; daß ein ausführliches Register gleichsam
als Schlüssel zu diesem wertvollen Magazin
beigegeben ist, fei als willkommen kurz be
merkt.

Ich ahne nun, daß die größere und eigent
liche mühevolle Arbeit in den zwei weiteren
Bänden steckt, welche den notwendigen, nütz
lichen und angenehmen Kommentar bilden, aber
auch die Einsicht in die selbständigen, weil selbst
tätigen Vorarbeiten vermitteln, ohne welche eine
Ouellenkenntnis und dementsprechend eine aus
direkten Quellen entspringende Historik ein Ding
der Unmöglichkeit ist.

Da es aber an dem Inhalte dieser beiden
Bände nicht viel zu beschreiben gibt, vielmehr
persönliche Einsichtnahme und nachhaltiges Stu
dium (wenigstens für den Fachmann) unerläß
lich ist, kann ick mich hier kurz fassen.
Der zweite Band, der sich als „Kunde

der handschriftlichen Quellen gemessener Musik
des Mittelalters" einführt, enthält also „musi°
kalische Schriftproben des 13.-15. Jahr
hunderts", näherhin 78 Kompositionen aus den

Handschriften in der Original« Station, von
denen bis jetzt mir wenige durch den Druck be
kannt waren.

Der dritte Band bringt die Übertra
gungen. Ich möchte den lehrhaften Zweck
beider Bände in den Vordergrund stellen,
um so mehr als hier nunmehr reicher Übungs
stoff für selbständige Übertragungen vorliegt.

„Facsimiles darzubieten ging über die Kraft"
des Herausgebers und is
t

„die größte Mühe
darauf verwendet worden, den Stich zu einem
annähernd vollgültigen Ersatz zu gestalten. Dis- '

krepanzen, die nicht zu umgehen wareu, wer
den sich hauptsächlich nur in der Textunter
legung und der genaueren Pausengebung offen
baren" sagt Dr. Wolf selbst (S. VIII), so wie
„für die Auswahl der Kompositionen weniger
ihr kunstgeschichtlicher Wert als ihre notations
geschichtliche Bedeutung bestimmend war. Von
einer Reduktion der Werte is

t größtenteils Abstand
genommen worden/) um den auf notationsge-
schichtlichen, Gebiete weniger Bewanderten nicht
zu verwirren, und dürfte es keinerlei Schwie
rigkeiten bereiten, aus der Komposition heraus

in jedem (?) Fall das richtige Tempo zu wäh
len" (idiäsm).
Über den dritten Band speziell urteilt

Dr. Ludwig (I
.

e.) : „Es muß lebhaft anerkannt
werden, daß im Gegensatz zu den meisten Ver
suchen früherer Forscher die Übertragung des
rhythmischen Wertes der einzelnen Note bei
Wolf zuverlässig is

t

und auf methodisch so

sicherem Fundament ruht, daß auch so schwierige
Übertragungen, wie sie z, B. aus Chantillh und
Modena geboten werden, in dieser Beziehung

durchaus gelungen sind." 8ukiic.it!
Es wäre endlich weniger als höflich, wollte

ein Referent die von äußerster Akribie und
Hingebung auf jeder Seite zeugende Druck
legung und geradezu prächtige Ausstat
tung seitens des Verlages Breitkopf und Här
tel als sebstverständlich voraussetzen und daher
nur auch kurz zu erwähnen versäumen oder gar
— vergessen.

Regensburg. Dr. K. ZSSuerle.

Dr. V. Lederer, über Heimat und Ur
sprung der mehrstimmigen Tonkunst.
Ein Beitrag zur Musik- und allgemeinen
Kulturgeschichte des Mittelalters. Heraus
gegeben mit Unterstützung der Gesellschaft
zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst
und Literatur in Böhmen. Vorrede: Kel-
tische Renaissance (VIII u. 5« S.). 1. Band
(XIV u. 429 S.). Leipzig. C. F. W. Siegel
<R. Linnemann) 190«. ILO ^6 und 12.«
Ein mit ungewöhnlicher Sachkenntnis und

sprachlicher Meisterschaft abgefaßtes Buch über
das Kindheit sst ad ium der Mehrstimmig
keit, welches für die Musikforschung des Mittel
alters voraussichtlich von einschneidender Be
deutung sein wird, — in diese Worte möchte ich
den Eindruck kleiden, den die Lektüre des mit
origineller Frische, daher durch sich selbst un
mittelbar wirkenden Werkes auf mich gemacht hat.

') Zum großen Unterschied von den bedeu
tend reduzierten Übertragungen von Dr. H

. Nie-
mann !

29*
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Den gelehrten Ausführungen schickt der Ver
fasser in einer Vorrede einen Prolog voran,
die er aus Gründen der „Borsicht, Zweckmäßig

keit und Pietät" äußerlich getrennt herausgibt
und „Keltische Renaissance" betitelt. Die
selbe soll in stilistisch' und inhaltlich freierer,
von der streng wissenschaftlichen Argumenta

tion der eigentlichen Untersuchung abstechender,

daher leichter lesbaren Form dem Werke prä
ludierend das Interesse für die allgemeine Knl-
turbedeutung der Kelten wecken. Wohl is

t

der

Verfasser, der von einer Begeisterung durch
glüht ist, deren nur der Optimismus fähig ist,
von der ersten Seite an auf die unausbleib
liche „prinzipielle Opposition" gefaßt, da die
von ihm „propagierten Ansichten der herrschen
den Meinung zu schroff gegenübertreten". Wenn
er daher selbst auf Seite I die Frage erhebt:
Wie wird es da dem vorliegenden Werk er
gehen? — um wieviel mehr werden auch die
Leser, vollends die bisher als Fachmänner gel
tenden Leser und Späher mit kritischem Stifte
ihre Fragezeichen sä mär^insm notieren.
Doch, die Opposition, die bereits (ich möchte

sagen, sonderbarerweise) aus der Kolonne der
„Jungen" einen Vertreter gefunden hat,') wird
auf die Dauer nicht zu scharf werden, oder
wenigstens geeignet sein, die Situation um so

eher und früher zu klären.
Entsprechend der Behauptung, daß unsere

Geisteskultur direkt den alten Britanniern und
Scoten, den Kvmren und Iren, mehr als den
Griechen, Römern und den gesamten Orienta
len zusammen genommen verdankt, sucht der

Verfasser „den Ursprung unserer polyphonen

Musik im Lande des heiligen Gral bei den
Barden des keltischen Britanniens und weist
deren Erben, Nachfolger und Volksgenossen in

jenen wandernden Sängern, Spielleuten, Jon
gleuren, Menestrels zc. nach, welche, die bri
tannischen Artussagen und Minnelieder auf dem
Kontinent verbreitend nicht nur die Lehrmeister
aller mittelalterlichen Dichter und Komponisten,
Troubadoure, Minne- und Meistersinger waren,
sondern zugleich auch der romantisch-heldenhaf
ten Lebensauffassung der alten Britannier in

dem Ritterleben und Minnedienst des Mittel
alters einen gewaltigen Nachhall schufen,— auf
diese Weise führt der Weg unserer musikwissen-

') Im Juliheft der Zeitschrift der IMG.
publizierte Dr. Fr. Ludwig- Straßburg eine das
vom Verfasser selbst erbetene Maß wohlwollender
Nachsicht nicht berücksichtigende, umfangreiche Be
sprechung dieses Werkes, die durch frappante Kennt
nis sehr vieler Einzelheiten imponiert (— man
denkt unwillkürlich an die neuliche Rczensionsfehde
„Wolf-Ludwig" — ) und schließlich dem mutigen Ver
fasser des Werkes n»r — nützlich, daher willkom
men sein kann.

schaftlichen Untersuchung mitten hindurch durch

die Poesie, die Lebensverhältnisse und die sozia
len Grundlagen des Mittelalters und mündet
— in der allgemeinen Kulturethik" (S. 4).

Mit Befriedigung lesen sich die Seiten, auf
welchen Dr. Lederer für die welthistorische
Bedeutung der Tonkunst, in sv?eis für
das Ansehen der Musikwissenschaft inner
halb des Gesamtbetriebs der Universitäten sich
erwärmt, indem er dartut, daß die Musik
wissenschaft nicht die jüngste, sondern die älteste

moderne Universitätswissenschaft ist. Wenn die

selbe aber da und dort, vielleicht auffallender

weise die gebührende Achtung nicht gefunden,

resp. in Mißkredit gekommen, so wäre meines

Trachtens immer noch zu unterscheiden gewe

sen zwischen Musik als Kunst und Musik als

Wissenschaft. Wen» das eine oder das andere

dieser beiden Gebiete gelitten, so lag das viel

fach nicht an der Sache, die man vertreten,
sondern gar zu oft an den Herren Vertretern
selbst, die durch die „Ethik" ihrer eigenen Lebens
führung „änm in mslitig, persevernnt"
(S.SdS Fußnote') das Vertrauen weiterer Kreise
erschütterten und damit das Reckt verwirkte», an

der Erziehung der Menschheit mitzuarbeiten. Daß
nur der zur Erziehung taugt und berufen und

berechtigt ist, der selbst erzogen ist, bildet
ein pädagogisches Ariom, das bekanntlich nickt

bewiesen zu werden braucht. Wenn daher der

Verfasser rekurrierend bemerkt: Möge die

Musikwissenschaft „wieder gebührende Ach
tung und Beachtung finden", so wird er allge
meines Einverständnis auf der ganzen Linie

e r n st e r Forscher und charakterfester Gelehrter

finden. Mögen die wahren „Musiker" selbst
dafür besorgt fein, daß sie niemehr auf das
Niveauder „Musikanten" herabgedrückt
werden! Daß es nicht bloß im Spiele der
Töne eine Harmonie gibt, sondern auch eine
Seelenharmonie, durch welche der innere
Musiker jedem musikunkundigen Gebildeten
von selbst überlegen is

t und sein muß, sollte

nachgerade nicht nur denen bekannt sein, denen

die Ausgeglichenheit zwischen Leib und
Seele Ideal und Wirklichkeit zugleich ist.

Doch genug. „Um eines möchte ich bitten:
deswegen keinen Groll! wegen der (mc ini
gen) Vorrede — keine üble Nachrede!" (S. 43.)

') Der hier folgende, ganz unnötig geführte

Hieb auf die Kirche (S. 4) geht nach meiner An»
ficht ganz daneben, da si

e jedenfalls ihre Gründe
hatte, wenn si

e

sich in der Verfolgung dieser Kunst
vaganten (vielleicht waren unter diesen Vagabun
den die „Tugendbengcl" so selten wie die weißen
Raben?!) „gar nicht genug tun konnte". Kein
verständiger Pödagog schilt eine idealgesinnte Mut
ter ob der Streiche erwachsener Lotterbuben.
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An die Spitze seines Werkes stellt Lederer
eine These, „sei es auch auf die Gefahr, daß
dieselbe zunächst paradox klingt" :

Wales ist die Heimat der Polppho-
nie, in der Kunst der keltischen Barden liegt
die Wurzel derselben. Seit der Eroberung
von Wales durch England (1282), zum Teil
schon in den vorhergehenden Jahrhunderten,

hat die ehedem keltische Nationalkunst
der geregelten Mehrstimmigkeit sich zu
erst in England und Englisch-Frankreich, dann

auch ini übrigen Frankreich, Italien und Deutsch
land verbreitet. Aber von Stubengelehrten miß
verstanden, von Stümpern mißhandelt, artete

sie zunächst überall, wo ihr der heimische Bo

den fehlte, aus und wahre Schreckgespenster

von musikalischen Kompositionen charakterisie

ren die Abirrungen des 13. und 14. Jahrhun
derts. Da sammelte die alte Bardenkunst zu
Beginn des IS. Jahrhunderts am heimischen
Herde neue Kräfte und fand in John of
Dunstable einen Meister, besten Name und
Ruhm die ganze Welt erfüllte, einen Künstler,

der mit einer scheinbar neuen, im Grunde aber

nur uiit der unverfälscht alten, reinen und

schönen Kunst eine allmächtig werdende Re

formation der Musik Europas vollbrachte und

damit den Grundstein zu unserer Tonkunst

legte.

So selbständig und sicgesgewiß diese Resul
tate sich präsentieren — ganz neu sind sie denn be

kanntlich doch nicht. Schon F « ti s machte auf den
nordischen Ursprung der Mehrstimmigkeit
aufmerksam, indem er behauptete, die Nor
mannen hätten der europäischen Musik das
Element der Harmonie zugeführt. Neuerdings

is
t es aber besonders H. Riemann, der in

seiner 1898 erschienenen „Geschichte der Musik

theorie im 9.— 19. Jahrhundert"
— es is

t bis

heute die erste und einzige Monographie über

die Geschichte der Mehrstimmigkeit
^ (Vor

wort S. IX), wenn auch noch sehr vorsichtig,
bemerkte: „Mit einiger Wahrscheinlichkeit dür

fen wir . . . die ausführliche Bestätigung

dafür erwarten, daß vor Dunstable der korrekte

mehrstimmige Satz in England zu Hause
war,

wie denn überhauptderersteAnstoßzur
Mehrstimmigkeit wahrscheinlich von Eng
land ausgegangen ist (die Zeugnisse des

Scotus Erigena und des Giraldus Cam-

brensis eröffnen „überhaupt ganz ungeahnte

Perspektiven . . .").

Derselbe feinfühlende Musikschriftsteller

schreibt in dem 2. Teile des 1
. Bandes seines

Handbuches der Musikgeschichte (1905) im

XII. Kapitel „die Anfänge der mehrstimmigen
Musik" Seite 13«: „In der Tat ist, wie es
scheint, der Ursprung der mehrstimmigen Musik

bei den Völkern des nördlichen Europa

zu suchen, wenn auch die Frage noch offen ge

lassen werden muß, „ob bei den Kelten oder

bei den Germanen" (man lese die weiteren

Ausführungen dort selbst nach).

Was diese Stellen schließlich noch als
Hypothesen erscheinen ließen, stellt Dr. Lederer
als These auf — darin liegt also näherhin
das „Neue". Inwieweit es nun dem Ver
fasser gelungen ist, den Beweis durchzuführen,
dies im ganzen Umfang festzustellen, ist lei
der in diesem Augenblick noch nicht möglich,

da erst der 1
. Band vorliegt, und der allem

Anschein nach wichtigere 2
. Band mir wenig

stens bis zum Augenblick (5. Dezember) noch

nicht bekannt geworden ist. Deswegen mag

es für heute genügen, wenigstens eine allge
meine Ubersicht über den Inhalt des
ersten Bandes zu skizzieren, der „aller Phra
sen entkleidet, lediglich als eine Spezialarbeit

über die mehrstimmige speziell englische Musik
des 15. Jahrhunderts sich darstellt" (I

.

«. Zeit

schrift IMG. 190« S. 405).
Dieser 1

. Band behandelt in « Kapiteln

näherhin: 1)John of Dunstable, der Ahn
herr unserer Tonkunst

— hier sind die bisher

mehr oder weniger bereits bekannten Notizen

über Dunstable zusammengestellt und aä Ko«

verwertet (betreffend Einzelheiten «f. Fr. Ludwig

I. o. S- 405 ff., was auch für die folgenden
Kapitel beachtet werden möge),

2
) Shakespeare als Leitstern der musik

historischen Forschung.

3
) Die Morgenröte der Musikreformation

^
„dieses ganze Gebäude Lederers is

t nur ein

Luftschloß" — bemerkt F
. Ludwig.

4
) Die britische Komponistenschule des

15. Jahrhunderts
^ „muß ich die Ausdeutung,

die Lederer seinen historischen Quellen gibt, i
n

den wesentlichen Punkten ablehnen, s
o sei doch...

betont, daß der Hinweis auf diese Quellen, die

gern und viel von der Musik unter Heinrich V.

sprechen, höchst interessant ist" resümiert über

dieses Kapitel F
. Ludwig (S. 409).

5
)

„0 r«8» Kella", ein Stück praktischer

Tonsatzlehre aus der Frühzeit des entwickelten

Kontrapunktes ^ das solideste, an Resultaten
ergiebigste Kapitel des Buches.
Endlich «

) die KompositionStecknik

Dunstables und seiner Zeit
— „ein weites

Feld phantastischer Kombinationen (so daß eS

sich nicht verlohnt, dem Verfasser hier im ein

zelnen zu folgen), obne Kenntnis
der älteren

mittelalterlichen Musik sowohl des gregoria

nischen Gesanges wie der älteren Mehrstim
migkeit geschrieben" — so Dr. Ludwig (I

.

«.

S. 413).
Zur Vollständigkeit seien von dem noch

ausstehenden zweiten Buch einstweilen die Titel
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der Kapitel mitgeteilt: 1) die Heimat der Har
monie (dieses Kapitel wird und muß für die
Kritik der Ledererschen Forschung ausschlag
gebend werden), 2) die Barden Britanniens,
3) die Musik im Volksleben der Khmren und
Iren, 4) historische Beweisdokumente, 5) Ur
sprung der Polyphonie, 6) Ausblicke.

Schließlich wird niemand den Theologen
das Verwundern verdenken darüber, daß si

e

in diesem Buche nicht selten (zu ihrem eigenen

Bedauern) Stellen lesen sollen, die ganz ohne
Not (und, wenn schließlich unvermeidlich, zu
sehr) mit feinen und groben Nadelstichen gegen
die „römische Kirche" reichlich versehen sind.

Solche Taktik is
t

für gegenseitiges Zu
sammenarbeiten anch in mnsiois denn doch
wenig geeignet und erinnert zu sehr an den

fatalen Grundfehler, in den zum größten Schmerz
der ganzen Welt oder wenigstens tolerant ge
sinnter Männer vor demnächst 400 Jahren ein
entgleister Ordensmann verfallen ist: diese
oder jene Mißgriffe einzelner Persönlichkeiten
oder Mißstände in der Kirche mit „der
Kirche" zu verwechseln. Leider, ja leider!

Dr. K. Mauerte.

Ol. H
. Riemann. Handbuch der Musik

geschichte, i. Band in 2 Teilen: I. Teil:
Die Musik des klassischen Altertums;

2
. Teil: Die Musik des Mittelalters.

Leipzig, Breitkopf und Härtel 1905. 8°.

l. Teil, XVI, 258 S.. drosch. 5 Mk., ge
bunden 6,5« Mk.; 2. Teil 374 S.> broschiert

9 Mk., geb. l«,5« Mk.

Galt in den letzten Jahrzehnten und gilt
heute noch der geistreiche A. W. Ambros als
der Musikhistoriker und Musikschriftsteller par

oxosllsnoe, so is
t

ihm in den letzten Jahren
ein Mann von geradezu unglaublicher Arbeits
kraft als Rivale an die Seite getreten, von
dem man getrost behaupten kann, daß er jetzt

schon seinen 5 Wiener Kollegen ablöst, ja

ganz bedeutend ihm über den Kopf gewachsen
ist. Den Beweis führt H. Riemann selbst
durch seine sehr zahlreichen Publikationen (wir
nennen nur die zwei Dutzend Katechismen
über alle Sparten der Musik als Kunst und
Wissenschaft, besonders den Katechismus der

Musikgeschichte, der das kürzeste, dabei gehalt

vollste Kompendium seiner Art repräsentiert,

ferner seine „Geschichte der Musiktheorie" (1898),

seine „musikalische Ästhetik" (1900), endlich das

„Musiklexikon", das (in 6
. Auflage vorliegend)

bereits tonangebend geworden ist.

Diesen Werken reiht der mitteilsame, vor

zügliche Leipziger Lehrer ein Handbuch der
Musikgeschichte an, dessen erster Band

in zwei getrennte» Teilen (1904 und 1905) er
schienen ist.

In derEinleitungdes ersten Teiles
spricht der Autor selbst von den Schwierigkei-

^

ten einer allgemeinen Geschichtschreibung der
Musik und bezeichnet in bescheidener Weise sein
Handbuch als einstweiligen Versuch. „Nicht
eine Bibliographie der Literatur über Musik
geschichte, sondern eine Zusammenfassung der
Ergebnisse der bisherigen musikhistorischen For
schung in einer lesbaren übersichtlichen Dar
stellung is

t

der Zweck, den der Verfasser im
Auge hatte" — so will er sich selbst verstanden
wissen.

Von langen oder kurzen Abhandlungen
über die Musik der Äghptier, Babhlonier, Chi
nesen, Inder sieht der Verfasser daher mit
Recht ab, da die Wissenschaft schwerlich in die
Lage kommen wird, von einem erweislichen
Einfluß einer alten Musikkultur des fernsten
Ostens auf die Entwicklung der musikalischen
Kunst des Westens reden zu können. Mit pro
phetischem Scherblick schaut er jetzt schon in
der Ferne die unausbleiblichen Widersprechen
den, die übrigens, wenn sie lediglich „wider die

Sache" sind, ohne persönlich zu werden, schließ
lich nach unserer Ansicht ja so notwendig sind wie
die Defendenten. Besonders in der Frage der
Mehrstimmigkeit bei den Griechen stellt sich
der Verfasser in scharfen Gegensatz gegenüber
den bisherigen Darstellungen von Westpbal

und Gevaert.

Klar wird über das griechische Epos und
Nomos abgehandelt, die Darlegungen über die

Feste und Festspiele der Griechen lesen sich bril»
laut, die Instrumente der Griechen werden auf
40 Seiten eingehend besprochen, desgleichen die
Wurzeln des Dramas, die Stellung der Musik
zum antiken Drama. Mehr als erschöpfend
gelangt die griechische Skalenlehre zur Dar
stellung, die griechische Notenschrift und die er

haltenen Denkmäler. Ein alphabetisches sorg
fältiges Register beschließt (wie es sich gehört)

diesen ersten Band, an dem besonders auch
noch die Zusammenstellung der Quellen (grie

chischen und römischen Schriftsteller überMusik)
zu preisen ist.

Auch die zweite Abteilung des ersten

Bandes, welche die Musik des Mittelalters
(bis 1450) enthält, will nickt so fast neue, bis
her unbekannte archivalische Entdeckungen an-

, einanderreihen, als vielmehr das bis jetzt vor-

I liegende Ouellenmaterial in Zusammenhang
bringen und für eine ineinandergreifende Ge
schichte der Musik verwerten. Betreffend die
neue Auffassung über die R h Y t h m i k des alten
Kirchengesanges möge anerkannt werde», daß

si
e

durch und durch geistreich ist, sich mit an
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deren Auffassungen nobel auseinandersetzt, viel

leicht aber mit den Angaben der Autoren (vor
allem mit dem hier besonders in Betracht kom

menden ^noll^mus Vatieanus) sich etwas zu
wenig in Fühlung setzt und dadurch beinahe

allzu selbständig — aprioristisch auftritt.
Es sollte mich aber persönlich ungemein freuen,
wenn Dr. Riemann über die Köpfe der Herren
Theoretiker hinweg nachträglich das Richtige

entdeckt und durch sein bewährtes Feingefühl

den „immanenten Rhythmus" förmlich heraus
gefühlt hätte. Schon den Terminus „imma
nenter Rhythmus" halte ich für eine besonders
glückliche Bezeichnung.

Doch nicht in Einzelheiten wollte ich mich
verlieren. In scharfumrissener, daher überaus
klarer Disposition wickelt sich die reichhaltige
Materie ab, die in zwei Hauptteileu (der alt»

kirchliche liturgische Gesang und der Gesang

im zentralen Mittelalter) behandelt wird. Die

musikwissenschaftliche Literatur is
t

nicht nur
vollständig zusammengestellt, sondern stellen

weise gleich nach Gesichtspunkten übersichtlich
gruppiert; die Notenbeispiele sind nach
Riemanns (seit mehreren Lustren vollauf be
währter) Methode in kleinsten rhythmischen

Werten und modernen Schlüsseln wiederge
geben, was die Übersicht wie überhaupt das
ganze Studium ebenfalls nur erleichtert.

Über die Art der Darstellungsgabe
Riemanns sei für Fernerstehende im allge
meinen noch orientierend bemerkt: Riemann
gibt vor allem keine Salonmusikgeichichte; von
einer Sammlung hohler Phrasen keine Spur.
Wer diese Art als Hauptvorzug eines Musik
geschichtswerks preist oder verlangt, kommt nicht
auf seine Rechnung. Wer aber Belehrung

mindestens so hoch schätzt als Unterhaltung,

also sich wirklich belehren lassen will, gründlich
lernen, denken will ^ wird hochbefriedigt sein ;

denn Riemann — er is
t

zurzeit unbestritten

„«vllmu8 NusieornW vrRLsptor", wie ich ihn
nennen möchte

— doziert erschöpfend nach In
halt, ruhig in der Form. Irrlichtern rückt er

ohne Furcht „zu Leibe", überflüssige „Lichter"

bläst er mutig aus, Enten erlegt er mit Meister
schaft, altes, schweres Gerümpel wirft er ener
gisch dahin, wohin es längst gehört: in die

berühmte Kammer, luftige Hypothesen über

läßt er dem Winde, und wo Hypothesen unver

meidlich sind, holt er sie nicht aus dem Hoch
land der Phrase, er schweift nicht in die Ferne,

sondern greift niit glücklicher Hand direkt nach
dem Einfachen und Guten ^- es liegt bekannt

lich „nahe".

Schließlich wäre vielleicht das E i n e aus
zusetzen, daß die (ungewöhnlich reichen) Zi
tate innerhalbdesKontcrtcs ihre Stelle

gefunden haben. Ihre Anbringung in Fußnoten
würde einerseits dem literarischen Brauche mehr
entsprechen, besonders aber die Lektüre des

Werkes vereinfachen und (weil ohne viele Stö
rungen) zeitlich

— um vieles kürzen.
Soll der Anfang des 20. Jahrhunderts in,

ganzen grundlegend werden für einen gediege
nen Betrieb der verjüngten Musikwissen
schaft, so dürfen im besonderen die „Jungen"
mit warmem Danke an den Autor jetzt schon
sich gratulieren, da sie in dieser Sparte bereits
ein Werk begrüßen dürfen, das si

e

sich schon

längst gewünscht: ein gründliches, auf die
neuesten Resultate gestimmtes, nicht
zu ausführliches „Handbuch der Musik
geschichte", das hoffentlich recht bald abge

schlossen wird. Die Musikgeschichte des 16. Jahr
hunderts (von Riemann dargestellt) kann ich
persönlich wenigstens kaum erwarten.

Dr. K. ZSSuerke.

Dr. Mennike Karl: Hasse und die Brüder
Graun als Symphoniker, nebft Biogra
phien und thematischen Katalogen. 568 S.
Breitkopf und Härtel, Leipzig 1906. 2«

Ein ausgezeichneter Beitrag zur Ge
schichte der Symphonie möchte ich

gleich hier kurz votieren.

Unter der Vernachlässigung, welche die ä
l

tere Forschung der reichgegliederten Literatur der

Instrumentalmusik hat zuteil werden lassen,

hat auch die Geschichte der Symphonie ge
litten ; die bishervorlicgendenDarstel-
lungen der Entwicklungsgeschichte der Sym
phonie sind in der Hauptsache Essays, welche

bei den Wiener Klassikern einsetzen und ent
wicklungsgeschichtlichen Untersuchungen aus dem

Wege gehen: selbst die Arbeiten von Jahn
und Pohl sind in dieser Hinsicht merkwürdig

abgegrenzt. Die im Herbst 1902 von Rie
mann publizierte Auswahl Mannheimer Jn-
strumentalkompositionen hat für die Geschichte
der vorhahdnischen ') Instrumentalmusik ent

scheidendes Material zutage gefördert und den
Beweis erbracht, daß der Schöpfer des mo-
dernen Jnstru mental st ils nicht Haydn,

^ sondern Johann Stamitz ist; ferner hat

! Riemann in seine Sammlung Lolls^inm mnsi-

I «um Werke mehrerer vor Stamitz zu setzen
den Komponisten zum Zwecke der Genealogie

des neuen Stiles aufgenommen; diese beiden
Sammlungen bieten verläßliche Stützpunkte,

von denen aus die Symphonien Hasses und

^

der Brüder Graun mit einiger Sicherheit beur

teilt werden können.

') Warum immer „priihaydnsch"? wäre oder

is
t

vorhnydnsch nicht ebenso verständlich?
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In dem Borwort sagt der Verfasser ^
wir wollen ihn am besten selbst sprechen

lassen
— : „Die vorliegende Untersuchung ge

hört zu jenen Forschungen, die sich über ein

Material erstrecken, welches in ganz Europa

zerstreut liegt und teilweise erst gefunden wer

den soll. Solche Untersuchungen, meinte Chrh-
sander, seien kaum leichter noch mühsamer als
naturwissenschaftliche Reisen in fernen Ländern.
Wenn die Verdienste Hasses bisher noch
nicht gewürdigt worden sind, so liegt das wenig

stens zum Teil an den besonderen Schwierig»
leiten, mit denen hier der Historiker zu kämp

fen hat. Schon die Festlegung des Biogra
phischen bereitet große Mühe. Als Gerber
sein Lexikon schrieb, klagte er in der Borrede,

er habe allein für den Artikel „Hasse" 3« Q u e l-
len benützen müssen, und an anderer Stelle
bedauert er den Mangel an Konzert- und

Theaterberichten aus Dresden, Wien zc. sehr
empfindlich.

Die Biographie Larousse nennt die Hasse»
Forschung kurz eine Lebensarbeit, und Hermann

Kreisch mar hat mehrfach betont, daß zur
Lösung dieser Aufgabe viele Hände interna

tional ineinander greifen müßten. Obwohl inin
der Verfasser seine Aufgabe von vorneherein
abgegrenzt hat, darf er nicht hoffen, daß sein

Versuch in allen Punkten geglückt is
t
; trotz der

Mängel, die sich vermutlich in den biogra
phischen Teilen und den Katalogen am ehesten
bemerkbar machen, hofft der Verfasser, daß

seine Arbeit sich künftigen Forschern
nützlich erweise."
Aus diesen Zeilen erhellt zur Genüge der

große Fleiß und die wohltuende Beschei
denheit, die jedem, besonders jüngeren Ge
lehrten, nur zur Zierde gereicht.

Dem ersten Abschnitt über die Ent
wicklung des modernen Jnstrumentalstils wer

den in der Einleitung scharf charakterisierende
Bemerkungen vorausgeschickt über die Begriffe
„modern", „Jnstrumentalstil", „ältere" und
„neuere" Musik, über die Vertreter der älteren
Richtung: Corelli, Abaco, Bach und Händel,
die neuere Richtung von Hahdn, Mozart, Beet
hoven (S, 11 und 12). Der erste Abschnitt
(S. 26-W) versucht auf dem Wege der ge
schichtlichen Orientierung die Ergebnisse der
bisherigen Forschung kritisch zusammenzufassen.
Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich
eingehend niit der Technik und dem geistige»

Gehalt der Ouvertüren und Shniphonien von

Hasse und den Brüdern Johann Gottlieb und
Karl Heinrich Graun, bestreben sich, das Ver
hältnis der Opernsymphonie zum Drama zu
kläre», und untersuchen auch eingehend ihre in

strumentale Einkleidung: in den Abschnit

ten über die Instrumentation und über die

. „Ouvertüre und das Drama" hat sich der Ver
fasser nicht darauf beschränkt, ein Bild des von
Hasse und den Brüdern Graun Erreichten und
Erstrebten zu geben, sondern er hat weitere

Ausblicke gewagt.

In der Wertung des Ästhetischen bemüht
sich der Verfasser mit Recht, sich von der „bil
derwütigen Phantastik" fernzuhalten, welche die

moderne Musikliteratur pflegt. Hinsichtlich der
Fassung des musikalisch technischen Ausdruckes

haben ihm die Werke von Riemann, dessen
Schüler er ist, zum Vorbild gedient.
Eine eventuelle Warnung, den Tendenzen

der Mannheimer keine allzu große Resonanz
beizumessen, wird s priori als „tendenziös"
zurückgewiesen.

Im Schlußwort gestattet sich der Ver
fasser einen Ausblick auf die Opern Hasses und
Karl Heinrich Grauns, da diese schließlich doch
für die Wertung der absoluten Instrumental
musik dieser Komponisten den ideellen Hinter
grund bilden. Die Symphonien dieser beiden
Opernkomponisten sind die reifsten Type» der
italienischen Theatersymphouie; für die Ent
wicklung der Konzertsvmphonie sind sie ohne

I nennenswerten Einfluß geblieben. Dagegen is
t

der Konzertmeister Graun ein modern subjek
tiver Künstler, der zwar nicht in gleiche Reibe

mit den Hauptrepräsentanten der Mannheimer
Schule zu setzen ist, aber in einzelnen lang

samen Sätze» vollentwickeltc Typen des mo
dernen Jnstrumentalstils geschaffen hat.

Die Beigabe von Biographien will
einem tatsächlichen Mangel abhelfen. Unter
den Katalogen will die Abteilung für Hasse

! der speziellen Haffe-Forschung ein brauchbares

Fundament geben; von den Graun-Katalo-
gen dürfte namentlich der über Karl Heinrich
Graun am wenigsten einer Korrektur und Er
gänzung bedürfen.

Or. K. Mauerst.

Valentin, Karoline: Geschichte VerMttsik
in Frankfurt a. M. Vom Anfange des
14. bis znm Anfange des I». Jahrhunderts.
280 Seiten. K. Th. Völkers Verlag, Frank
furt a. M. 190«.
Ein schönes StückLokalmusikgesckichte

aus der zarten Hand einer emsigen, gelehrten

Dame von feinfühlender Auffassung, welche
gleich in dem ersten Satze von der Verfasserin

in die Worte gekleidet wird: „Das musikalische
Leben innerhalb eineö kleinen Kreises durch
mehrere Jahrhunderte zu verfolgen, sein Wer-

! den und Wachsen zur zusammenhängenden Dar-

! stellung bringen zu wollen, heißt eine Arbeit
auf sich nehmen, deren Wert in der Fülle des
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neuen, bekanntzugebenden, individuell geform

ten Stoffes weniger in neuen Ergebnissen all

gemeiner Art bestehen kann. Immer aber wird

hinter den besonderen Geschehnissen des einen

Ortes die allgemeine Geschichte auftagen als
ein Hintergrund, der allein Leben, Tiefe und
Bedeutung gibt — Zusammenhang und Wechsel
beziehung des Großen und des Kleinen, des Be
deutungsvollen und Verwehenden wird aufge
zeigt werden müssen." Aus dieser inneren, gut
getroffenen Auffassung lokalhistorischer For
schung wächst die äußere Darstellung heraus,

welche speziell für Frankfurt a. M. über die
chronologischen Publikationen vonJsrael (S. III)
hinausgeht, teilweise an bereits erschienene Auf
sätze, z. B. „Musikbibliographisches aus Frank
furt a. M." (Monatsh. für MG. 1900/1901)
anknüpfend und eigene Referate „über die Musik
in Frankfurt a. M." und über „Musikhandel
und Notendruck" zur Ausgestaltung des Stoffes
erweiternd.

Die archivalischen Quellen und die ein
schlägige Literatur werden in stattlicher Fülle
genau angegeben (S. VI und VII), allein schon
von großem Interesse für den Fachmann wie

für den Laien.

Der eigentlichen Darstellung is
t

eine Vor
geschichte vorangestellt, welche kurz und gut

über die zweioktavige Skala, Kirchentone, Art
des Vortrags, Notenschrift, Mehrstimmigkeit,
Orßsnum, die Fahrenden, höfische Kunst, geist

liche und weltliche Musik orientiert.

DieEinführung derTonkunst inFrank
furt wird in die Zeit der ersten kirchlichen Grün
dungen verlegt (Zeit Karls des Großen und Ludwigs
des Deutschen). A8. 118 (aus der Dombibliothek)
noch dem 11. Jahrhundert angehörend, enthalt
Neumengruppen, die sich mit denen des St. Galler
Kodex 339 aus dem 10. Jahrhundert als über

einstimmend erkennen lassen; nur zeigen die
Frankfurter Neumen deutlichere, kräfti
gere Formen (ähnlich denen des Bamberger
öä»t«t«rium (Seite 6). Im 13. Jahrhundert
suchte sich die Klostergeistlichkeit in ihrem Gesänge
vielleicht durch Anwendung der Mehrstimmig
keit auszuzeichnen.

Die eigentliche Darstellung is
t in vier

Abschnitte gruppiert, von denen der erste sich
über geistliche und weltliche Musik ab 13«)
bis zur Reformationszeit verbreitet.
Fliehend lesen sich die Darlegungen über die

älteste Orgel, Musik bei Prozessionen, Pas-
sionSspiele, Limburger Chronik, Meßordnung,

Musikunterricht, Orgelbau, Mensuralmusik,
Mensuralnotation, Einwirkung der niederlän-
dischen Kunst, Sangesmeister Johann von Soest,
Gesang in deutscher Sprache, Tanz, Musikanten-
tum, Turm'bläserei (interessant!) , Pfeifer
gericht.
Haberl, K. M, Jahrbuch, so. Jahrg.

Als Lehrfnichte notiere ich speziell die Unter
scheidung von „Fiedlern" und „Pfeifern" (S. 14,
1ö), die Pfeife als Marschinstrument bis gegen das
Jahr 1 800, den Verlauf der Liturgie bei der Kaiser
mahl (S. 19), den Tenor der Eidesformel für den
O»ntor, öueoevtor, OrKkvist und Keetor seo-
Isrium, das Aisssie KordseK vom Jahre 146S,
Visssle NoKUlltineus« vom Jahre 1482, „welches
wegen seiner unverkennbaren Ähnlichkeit mit dem
ältesten deutschen Choralnotendruck: dem
Mainzer Misfale vom 8

.

November 1481 aus der

Offizin I. Neusers zu Würzburg, diesem Drucker
ebenfalls zugeschrieben werden muß" <S. 26). —

Einfluß des blinden Orgelspielers K. Paumann
auf Neuerungen im Orgelbau (S. 29).

Im zweiten Abschnitt is
t

die Rede von

Musik. Mustkhandel und Notendruck von ISA)
bis 1620. Wenn an der Verfasserin ini all
gemeinen zu loben ist, daß sie bei der Zeich
nung der Details den Rahmen der Allge-
nieingeschichte der Musik nirgends außer acht
läßt — hier wird sie entschieden zu breit und
bringt Dinge zur Sprache, die vom Laien viel
leicht mit Befriedigung begrüßt, vom Kenner
aber fast lästig empfunden werden.

Nicht uninteressant is
t

der Passus über den

ersten deutschen Drucker, der den durchgehen
den Typendruck anwandte: Christian Egen-

o l f f in F r a n k f u r t (S. 60 ff.) um das Jahr 1S3«,
dessen Verfahren alsbald von den Nürnberger
Druckern aufgegriffen und wesentlich verbessert
wurde; doch darf die Tatkraft Egenolffs immerhin
respektabel genannt werden; er is

t

der erste und
zugleich tüchtige Vertreter der Frankfurter Buch
druckerkunst (S. 66).

Größere Wichtigkeit für weitere Kreise
lege ich dem dritten Abschnitt bei, der über
das Leben, die Persönlichkeit und Bedeutung

von Joh. Andreas Herbst') als Komponist
und erster städtischer Musikdirektor nähere gut
verbürgte Nachrichten bringt, die besonders den
Musiklexikographen erwünscht sein wer
den, da auch die „Neuen biographischen Bei
träge" von B. Widmann (in Viertelj. f. MW.
1891 S. 464 ff.) und in ihrem Gefolge Eitner,
O.-L. V

,

11« und Riemanns Musiklexikon («.,
neueste Aufl.) durch sie eine Ergänzung finden.

Zur Kenntnis seiner kompositorischen
Schreibweise is

t

der 1
.

der „Neujahrsge

sänge" über den Psalm „Lobet den Herrn, alle

Heiden" in Partitur (Sstimmig mit Kontinuo-
begleitung) abgedruckt ^ Respekt vor diesen,

Stadtmusikdirektor, dessen Talent im vokalen
Prinzip wurzelte, um dann aber alsbald sick
dem italienischen Konzert mit Instrumental
begleitung zuzuwenden.

') Daß es sich in I. A. Herbst um jenen
grausamen Theoretiker handelt, der in seiner
„Ausiva povtica" 1643 das Verbot der verdeckten
Quinten und Oktaven verbrochen hat, se

i

neben
bei ermähnt.

3«
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Weitere Verbreitung verdient das E n d u r t e i l
über I. A. Herbst, der „zu den vielen schätzens
werten Tonsetzern seiner Zeit gehört, in der Altes
und Neues zusammenfließt, in der auf allen Ge
bieten eine Umformung stattfindet, die daher reicher
an mitbauenden als an genialschaffenden Meistern ge
wesen ist. Wir können ihn auch als Theoretiker nicht
zu den neue, durchschlagendeGesichtsvunkte eröffnen
de», sondern zu den das Vorhandene aus Erfah
rung und Praxis vermittelnden Schriftstellern
zahlen."

Das Bildnis (Beilage VII) des Meisters
^ mit dem Vermerk „nätus 1588" — überzeugt
uns auf den ersten Blick zunächst von dessen Gut
mütigkeit und körperlicher „Wohlhabenheit", da

neben aber von seiner hohen Auffassung der

Kunst, die uns auf demselben Bilde seine Devise
zeigt: „Musik bleibet ewig" (se. das Persönliche
schwindet hin).

Auch über seinen ersten Nachfolger Johann
Jeep, der auf seiner Herreise nach Frankfurt mit
ten unter den Schrecken des 30jährigen Krieges
mit Weib und Kind achtmaliger Plünderung aus
gesetzt war, finden sich interessante Notizen.

Der vierte und letzte Abschnitt über die
Nachfolger Herbsts bis zum Abgange G. Phil.
Telemanns (von Frankfurt nach Hamburg)
1721 bringt Darlegungen über die protestan

tische Kirchenmusik zur Zeit des Pietismus
(PH. I. Spener ab 1666), über Daniel Som
mer, der als Nachfolger des Herbst 1682 starb,
über dessen Nachfolger Kapellmeister S tratt
ner, dessen Name durch die Neuausgabe der
Bundeslieder Neanders (1692) besonders be°

kannt geworden ist, und der 1705 in Weimar
starb, über G. PH. Telemann, seine Berufung,
Lebensverhältnisse, Stil seiner kirchlichen Kan
taten, Beispiele derselben, die von einer deko

rativ äußerst günstig wirkenden Kunst zeugen,

wie si
e

die Barockzeit auch auf anderen Gebie

ten zur Blüte brachte, ferner über das Ver
hältnis Telemanns zur Kunst I. S. Bachs,
seine Gelegenheitskompositionen, seine Beru
fung nach Hamburg 1721, Tätigkeit daselbst,

endlich über Telemann S Bedeutung für
Frankfurt als 1. moderner Musiker daselbst
(S, 254).., Den Abschluß dieses Abschnittes bil
det ein Überblick über das musikalische Leben

Frankfurts bis in das 19. Jahrhundert, sowie
eine Rekapitulation der musikalischen Entwick
lung Frankfurts durch vier Jahrhunderte (S. 259
bis 262).

Ein sorgfältiges Namen- und Sachregister
sowie acht phototypische Beilagen (Neumen-
proben, guidonische Hand, Bildnisse des Jak.
Meilandus, M. L- Erhardi, I. A. Herbst,
G. PH. Telemann), welche die Brauchbarkeit
nur zu erhöhen vermögen, beschließen die

fleißige Spezialstudie, der wir auch für
andere ehemalige Reichs- und Bischofsstädte

ähnliche archivalisch-historische Schwester-Mo
nographien wünschen möchten. Viribus unitis !

Dr. K. Münk.

Denkmaler deutscher Tonkunst.
Erste Kolge. Herausgegeben von der musik-

geschichtlichen Kommission unter Leitung deS

wirklichen Geh. Rates Dr. tksol. und plul.

Freiherrn von Liliencron.

Band XIX. Arien von Adam Krieger.
Herausgegeben von AlfredHeuß. Leipzig,
Breitkopf und Härtel. 1905. XXX und
160 Seiten.

Adam Krieger, Sohn des kurfürstlich
sächsischen Feldhauptmanns a. D. Gregorius K.
von Waltruberg, ward am 7

. Januar 1634 zu
Driesen (Neumark) im heutigen Regierungs

bezirk Frankfurt a. O. geboren. Daß er ein
Schüler des bekannten Scheidt in Halle ge
wesen, steht außer allem Zweifel. Von 1650
bis 55 finden wir ihn in Leipzig, woselbst er teils
den Studien oblag, teils an der Nikolaikirchc
den Organistendienst versah, und zwar bis 1655
ohne Entgelt, d

. i. ohne feste Anstellung, von
1655—57 als förmlich erwählter Organist. Wir
haben also an ihm einen außerordentlich früh

reifen Künstler vor uns, der sich bereits in

einem Alter von ungefähr 23 Jahren als Mei
ster fühlen durfte. Nicht lange nachher begab
Krieger sich nach Dresden, wurde dort vom
Kurfürsten als Lehrer für die Prinzessin im
Klavierspiele berufen und zum kurfürstlichen
Kammer- und Hofmusiker ernannt. 1663 führte

ihn eine Reise nach Baireuth ! 1666 am 30. Juni
starb er, erst 32^ Jahre alt.

An musikalischen Werken für kirchliche
Zwecke find von Krieger nur zwei größere, in
Kantatenform komponierte Tonsätze erhalten,

außerdem ein nach damaligem Brauche bezif

ferter Choral, den das Gesangbuch der Stadt
Nürnberg von 1668 enthält. Seine Bedeutung
gründet sich wesentlich nur auf die nach feinem

Tode herausgegebenen Arien von 1667, die
1676 neu aufgelegt und um 10 Arien erweitert
wurden. Diese zweite Auflage liegt auch der

gegenwärtigen Neuausgabe zugrunde, welche
mit großer Akkuratesse besorgt worden is

t und

den unwidersprechlichcn Beweis dafür liefert, daß
wir an Krieger einen sehr begabten Förderer
der Entwicklung unserer deutschen Liedform zu
respektieren haben. Es is

t vollkommen richtig,

was der verdienstvolle Herausgeber S. XXX
sagt: „Die historische Mission Kriegers bestand
darin, die noch ungenauen Ziele .der deutschen
Liedkomposition in gauz bestimmte Bahnen ge

lenkt zu haben, und zwar in solche, die alle
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späteren Blüteperioden des deutschen Liedes
wieder betreten sollten, weil sie niit seinem
eigensten Wesen zusammenhängen. Für sich
betrachtet, is

t Krieger ein kraftvoller Musiker
voll Tiefe und Originalität, der auf ganz sel
tene Art reichen Inhalt mit vollendeter Form
vereinigte."

So dürfen wir es wohl als eine überaus

schätzenswerte Tat betrachten, daß diese Publi
kation den beinahe verschollenen Namen Adam
Krieger der Vergessenheit entrissen hat.

Band II. Johann Adolph Hasse,
Vrstvri«. Herausgegeben von Arnold
Schering. Leipzig, ebenda. 1905. — XIV
und 125 Seiten.
Da es Aufgabe der „Denkmäler" ist, den

Gang der Musikgeschichte an einzelnen typi

schen Erscheinungen nachzuweisen, so können

wir die vorliegende Publikation nur freudig
begrüßen, um so mehr als wir bisher außer
den Passionsmusiken von I. S. Bach und
dessen Kantatenzyklen sowie Händels großen
Werken soviel wie nichts besitzen, was uns
iiber die musikalische Entwicklung des Orato
riums im eigentlichen Sinne bestimmte An
haltspunkte bieten könnte. Und doch entstan
den im Laufe des 18. Jahrhunderts eine Menge
derartiger Werke, deren Stoffe teils biblische
und hagiographische , teils allegorische Text»
grundlage aufweisen.
Das hier in neuer Ausgabe, welche nur

nach Handschriften hergestellt wurde und durch
weg den großen Künstlerfleiß Scherings be

kundet, vorliegende Oratorium is
t nun so recht

geeignet, den Charakter dieser Musikgattung

in damaliger Zeit zu illustrieren. Der Anlage
nach gehört Hasses „Oonvsrsiolle" zur Gattung

des Dramas, dem Inhalte nach zu den Dar
stellungen aus dem Gebiete der Heiligengeschichte.

Der Text stammt von niemand Geringe
rem als von der ältesten Tochter des bayeri
schen Kurfürsten und nachmaligen Kaisers
Karl VII. Albert, der wissenschaftlich wie musi
kalisch gleich hochgebildeten Prinzessin Ma
ria Antonia Walburga. Geboren zu

München 1724, war sie 1747 als Braut des
späteren Kurfürsten Friedrich Christian von

Sachsen in Dresden eingezogen, unijubelt von

Künstlern allerart und hatte, bereits Ende des

Jahres 1749 die hier einschlägige, recht hübsche
und dramatisch lebendige italienische Dichtung

Zum Abschluß gebracht. Der Komponist, Jo
hann Adolf Hasse (1699—1783). war damals
Hofkapellmeister in Dresden. Er hatte gleich
den meisten Komponisten jener Zeit fast nur
italienische Kunstrichtung kennen gelernt, im

Süden bereits förmliche Triumphe gefeiert und
sich allenthalben den Ruhm eines ausgezeich
neten Tonsetzers errungen. Auch die Musik
zu unserem Oratorium gibt Zeugnis von sei
ner Meisterschaft. Neun große sog. Os, «äpo-

Arien voll der herrlichsten Tonschilderungcn
und zwei hochfeierliche Chöre machen in Ver
bindung mit den schön gehaltenen Rezitativen
den Umfang des Ganzen aus, das durch einen

kurzen Jnstrumentalsatz eingeleitet wird. Der
außerordentlich wählerische Autor nimmt in

bezug auf instrumentale Besetzung eine eigen
artige, aber ausnehmend interessante Stellung
ein : er beschränkt sich sehr häufig auf dreistim
migen Satz mit Cembalo und läßt eine größere

Anzahl von Instrumenten verhältnismäßig sel
ten und da stets wohl motiviert eintreten. Die
Hauptsache is

t und bleibt ihn, die Singstimme,
die er sowohl im Solo als auch im Chor
durchweg mit sichtlicher Sorgfalt behandelt.
Einige Ausführungen des sehr geehrten

Herausgebers (S. VII, X/XI), die wieder da
von Zeugnis geben, daß katholische Anschau
ungen nur zu oft nicht verstanden werden, weil
sie sich mit den betreffenden protestantischen

nicht decken, wollen wir nicht zu hoch in An
schlag bringen. Es is

t

eben oft ein schwierig
Ding um strenge Objektivität,

Band III. und Uli. Gesammelte Werke
von Iriedr. Will). Zachow. Herausgege
ben von M a x S e i f f e r t. Leipzig, Breitkopf
und Härtel. 1905. — XIV und 37b Seiten.
Gleich die ersten Zeilen des Vorwortes

belehren uns, daß der erste und einzige Lehrer,

den der große Händel in der Musik hatte, nicht,
wie bisher allgemein angenommen, Fried r.
Wilh. Zachau, sondern Zachow geheißen
habe, am 14. November 1663 zu Leipzig ge
tauft, also wohl tags zuvor geboren wurde,

später an Stelle des 1684 verstorbenen Sa
muel Ebart den Organisten- und Kirchen
musikdirektorsposten an der Marktkirche in Halle
erhalten habe, wo er nach fast 28jährigen> Wir
ken am 7

. August 1712 mitten in der besten

Schaffenskraft von einem plötzlichen Tode da

hingerafft ward. Händel sprach von ihm nur

in Ausdrücken hoher Achtung und bewies die

treue Dankbarkeit durch tatkräftige Unterstützung

der von Zachow hinterlassenen armen Witwe.
Um einer entsprechenden Würdigung der

Kenntnisse und Leistungen des vielfach ganz

unbekannten Meisters sowie seines künstleri
schen Einflusses auf Händel die unerläßliche
Grundlage zu verschaffen, hat der unermüd

liche Professor Dr. Seiffert es in diesem
Doppelbande unternommen, alle noch auffind
baren Konipositionen Zachows neu zu public

SO"



23« Kritiken und Referate.

zieren
— eine Tat, für welche ihm die ganze

musikhistorisch interessierte Welt um so höheren
Dank schuldet, je deutlicher auch aus dieser

Publikation Seifferts bewunderungswürdige
Sorgfalt und peinliche Genauigkeit Seite für
Seite hervortritt.
Es sind im ganzen 66 Kompositionen, die

wir hier vereinigt finden, nämlich 12 religiöse
Kantaten für Soli, Chor, Orchester, Cem
balo und Orgel (S. 3-303), 1 Nissa drs-
vis (Lvris und Aoris,) für Chor und Orgel
(304—310) : des weiteren an Kammermusik ein

Trio für Flöte, Fagott nnd Continus (313
bis 3 >9) ; endlich 52 kürzere WerkefürOrgel
oder Klavier, darunter 3 freie Formen (Prä
ludium und Fuge, Fantasie, Capriccio) und

44 Choralbearbeitungen (323—375). Uns hat
die Durchsicht all dieser Arbeiten ordentlich
Respekt eingeflößt: man sieht überall, auch im

kleinsten Satze, den durch und durch fein ge

bildeten Komponisten, der jegliche musikalische

Forin gründlich beherrscht. —

Wir glauben vielen einen Dienst zu tun,
wenn wir an dieser Stelle die gediegenen Aus
führungen Seifferts über Bedeutung und Ge
brauch des Cembalo (S- VII) wiedergeben:
„Wer sich einmal mit der Generalbaß-Praxis
Bachs und Händels vertraut gemacht hat, weiß,

daß in der Kirchenkantate nicht allein die Or
gel, sondern wesentlich auch das Cembalo als
Generalbaß-Instrument mitzuwirken hatte. Die
Grundregel, von der in besonderen Fällen natür
lich gelegentlich abgewichen werden durfte, war
die, daß die Orgel klangfllUend nur den Chor
sätzen sich beigesellte, das Cembalo alle Soli
und die rein orchestralen Partien begleitete.
Die Orgel bestritt ihren Spielanteil in der
Regel und in der Hauptsache aus dem, was
der Chor sang (coms stä iu parti, schreibt
Händel oft vor); das Cembalo dagegen hatte
unabhängig davon sich nach der Bezifferung zu
richten und auf die klanglicheVerschmelzuiig der

Tonkörper zu achten."

Band XXlll. Ausgewählte Werke von
Hieronymus Pratorius. Herausgegeben

von H u g o L e i ch e n t r i t t. Leipzig, ebenda.
1905. — XIV und 174 Seiten.
Hieronymus Prätorius, gebore» am

10. August 1560 zu Hamburg, gestorben am

27. Januar 1629, verbrachte beinahe sein gan
zes Leben an dem gleichen Orte, in seiner Vater
stadt, und gelangte hier als Organist an der
Jakobikirche, welche Stelle er von 1582 an als
Adjunkt seines Baters, nach dessen Tode 1586
lebenslang selbständig bekleidete, zu hohem An

sehen. Hiefür liefert schon der Umstand hin
reichenden Beweis, daß es ihm gelang, in den

Jahren 1616—1625 eine Gesamtausgabe seiner
Kompositionen in fünf Büchern herstellen zu
lassen, allerdings bei verschiedenen Hamburger
Verlegern. Diese schön ausgeführte Gesamt
ausgabe enthält nicht weniger als 102 Motet
ten, darunter nur 6 über deutsche Kirchen
terte, ferner 9 Magnifikat und 6 Messen. Die
Stimmenzahl bewegt sich innerhalb des Um-
fanges von 5 bis 20,

Der Herausgeber des vorliegenden Ban
des bietet nun eine Auswahl von zusammen
16 Nummern nach der eben genannten Ge
samtausgabe! eine Arbeit, welche vor der Kri
tik sicher besteht, da si

e fleißig und streng ge

wissenhaft vollzogen wurde und ganz geeignet

ist, den Meister nach den verschiedenen Ge
sichtspunkten, die in seinen Werken hervortre
ten, völlig entsprechend zu würdigen. Der In
halt gliedert sich in eine Messe, einen Hymnus,
ein Magnifikat, zehn lateinische Motetten oder
motcttenartige Sätze und 3 Motetten mit deut

schem Texte. Vieles davon ließe sich heute
noch in der katholischen Liturgie vorteilhaft
verwenden, auch die NKss, IV 8npsr: «^UAS-
Ins acl ?astorss ait," zu 8 Stimmen (zwei-
chörig), wenn sie in ihren manchmal alles Maß
überschreitenden Textwiederholungen gehörig be

schnitten würde. Die Durchsicht des Ganzen
läßt auf eine hohe Begabung und echt künst

lerische Ausbildung des Hamburger Komponi
sten schließen, der gleich H

.

L. Haßler und
Sweelinck den Grundsätzen des venctianischen

Bokalstils auch außerhalb Italiens Geltung zu
verschaffen wußte und mit ersteren zu den be

rühmtesten Kontrapunktikern Deutschlands ge

hörte. Seine außerordentliche Vorliebe für
vielstimmigen Satz sowie die zuweilen ganz

offensichtlich zutage tretende Bemühung, mög

lichst viel Wohlklang zu erzeugen, charakteri

sieren seine Arbeiten durchweg vor vielen an

deren strengerer Richtung. ES muß deswegen

diese Auslese ans seinen Werken ohne Rück

halt als ein verdienstvolles Unternehmen be

zeichnet werden. Warum aber der Herausgeber
die Reihenfolge seines Originales nicht durch-
weg gewahrt und insbesondere der Messe, die

doch im 3
.

Buche steht, noch Motetten aus dem

1
.

Buche beigegeben hat, is
t uns nicht klar.

Auch bezüglich der Akzidentalen hätten wir da
und dort abweichende Meinung zu begründen

Band XXIV und XXV. Hans Leo
Häßlers Werke. Dritter Sand. 8»eri

i?nn< rnt»« für 4 bis 12 Stimmen. Heraus
gegeben von JosephAuer. Leipzig, ebenda.
1906. — XXII und 315 Seiten.
Die neue Ausgabe der Haßlerschen

^ouevutn« geschah nach dem ersten Original
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druck von 1601 unter Bergleichung mit der

zweiten Austage aus dem Jahre 1612, von

welch letzterer nur mehr ein einziges Exemplar

existiert, und zwar in der Kgl, Bibliothek zu
Berlin. Das bedeutende Werk umfaßt nicht
weniger als 63 größere und kleinere Kompo

sitionen, von denen SS bereits in der Ausgabe

von 1601 sich finden, wahrend die übrigen 11

erst in die zweite von 1612 eingereiht wurden.

Mit Ausnahme eines achtstimmigen, zwei-
chörigen Zlissrsrs und 4 instrumentaler Kan-

zonen bezw. Ricercari besteht der gesamte In
halt nur aus Motetten und ähnlichen Sätzen.
Die Texte find ausnahmslos lateinisch, viele

derselben mit denen unserer Liturgie völlig gleich

lautend, andere mehr oder weniger abweichend;

nicht wenige erweisen sich als Privatarbeiten
(religiöse Dichtungen) protestantischen Ursprun

ges. Dem Inhalte nach umfassen sie beinahe
alle Feste und Festzeiten des Kirchenjahres.

Ter Tonsatz is
t durchweg als Haßlersche Kunst

erkenntlich. Zuweilen tritt diese ja weniger

hervor, manchmal mischt sich auch so etwas

wie Härte und Herbheit und
^ dürfen wir es

sagen? ^ wie Komponistenlaune darein: aber

im ganzen zeigt sich uns doch immer der be

wundernswerte Meister mit seiner genialen Er
findungskraft, seiner vollendeten Beherrschung

aller Formen der Polyphonie, mit seiner echt
deutschen Eigenart, die gerade ihn uns so ver

ständlich macht : bald reckenhaft kühn, dann wie»

der unsagbar geniütstief; hier kraftvoll und ge

messen nach echter Mannesart, dort andachts
voll wie ein frommes Kind. Gewiß, Ton-
wcrke wie das 8stimmige, auf 2 Chöre ver

teilte Uissrer«, das bis i» die innersten Tie

fen des Herzens dringende, ebenfalls 8stimmigc

(1 vomiQ« ^esu LKi-isw oder das entzückende
7stimmige 0 saorum «unvivium sollten neben
vielen anderen Nummern der 6ä«ri «onesvtus

ebenso wieder Gemeingut aller größeren katho

lischen Kirchenchöre werden, wie das 4stimmige

Oantats Domino es auf unzähligen kleineren

Chören ist.

Die Reihenfolge der hier vereinigten Ge
sänge findet sich in den beiden Originaldrucken

nach der Stimmenzahl geordnet; die Ausgabe

von 1601 beginnt also mit 10 vierstimmigen
Sätzen, welchen 10 fünfstimmige , 10 secks-
stimmige, 2 fiebenstimmige, 15 achtstimmige, 1

neun- und 2 zehnstimmige , endlich 2 zwölfstim

mige sich anschließen. Die Ausgabe von 1612

reiht noch 3 Nummern zu vier, I zu fünf, 2 zn
sechs, 41 zu acht und 1 zu zehn Stimmen ein.

Mag man also das Werk nach dieser oder
jener Seite besehen, immer wird man es als

eine hoch bedeutsame Erscheinung i
n der Musik

geschichte des 17. Jahrhunderts anerkennen

müssen. Von dieser Anschauung geleitet, bat

auch der Herausgeber keine Mühe gescheut, um

die Publikation in den „Denkmälern" möglichst

genau nach den Originalien und möglichst feh
lerlos zu gestalten. Wenn trotzdem schon auf

Seite 2 im Tenor des letzten Taktes übersehen
wurde, oberhalb der ersten halben Note ein !

?

einzusetzen, so möge man das freundlich ent

schuldigen. Zweifellos werden der Arbeit noch

andere Mängel solcher Art ankleben : aber wer

weiß nicht, wie wenig selbst die äußerste Sorg

falt bei derartigen Ausgaben vor aller und

jeder Ungenauigkeit sicherstellt?

Die Borbcmerkungcn, welche das Ganze
einleiten, haben mit Ausnahme des kritischen

Kommentars praktischen Zweck
^ nur hie und

da wurden besondere Eigentümlichkeiten mit

ein paar Worten charakterisiert ein über

sichtliches Register sollte die Handhabung er

leichtern. Auf den rein künstlerischen Wert
der einzelnen Nummern ausführlich einzugehen,

wie das ein Kritiker von der Ausgabe der

Haderschen Messen in Band VII verlangt
hatte, hielt der Unterzeichnete hier noch weni

ger als dort für nötig : denn der gebildete Mu

siker weiß erstens, wen er an Haßler vor sich
hat, und wird zweitens bei einigem Studium

auch ohne den oft sehr lästigen Mentor
die besonderen Schönheiten bald sehen und

fühlen; dem Schüler im eigentlichen Sinne

aber könnte höchstens mit Analysen gedient

sein
— und dazu sind die „Denkmäler" denn

doch nicht da ; das müssen wir als Aufgabe des

Lehrers bezeichnen,

Asendorf. Z
.

Auer.

Denkmäler deutscher Tonkunst.

Zweite Folge. VenKmäler der Ton

kunst in Bai)ern. Leipzig, Breitkopf und

Härtel.

Fünfter Jahrgang. (Doppelband.)
Werke Hans Leo Haßlers. Zweiter Teil.

Lieferung 1
. Bemerkungen zur Bio

graphie Hans Leo Haßlers und sei
ner Brüder, sowie zur Musikgeschichte
der Städte Nürnberg und Augsburg
im 16. und zu Anfang des 17. Jahr
hunderts von A. Sandberger. — 1904.- OXII Seiten.
Die Hauptsache, um welche es sich in die

sem überaus schätzbaren Bande handelt, is
t die,

endlich einmal eine möglichst erschöpfende Le

bensbeschreibung von Hans Leo Haßler nnd

seinen zwei musikalischen Brüdern Jakob
und Kaspar zu liefern. Um si

e

herum reihen

sich dann ganz ungezwungen die ungemein wert

vollen Ausführungen über das musikalische
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Treiben in den Städten, wo der Held des
Ganze», H. L- Haßler, vornehmlich gelebt und
gewirkt hat: Nürnberg und Augsburg.

Leider verbietet uns der zngeniessene Raum,
auf den interessanten Inhalt dieser Darlegun
gen näher einzugehen: so wollen wir wenig
stens das Wichtigste daraus hervorheben und

zunächst mit einem kurzen Auszüge aus der
Biographie des so gefeierten „Gianleone" be
ginnen.

Die Abstammung H. L. Häßlers geht
nachweislich schon urgroßväterlicherseits auf
Nürnberg zurück. Hans Haßler, seines Stan
des Kriegsschreiber dieser Stadt, hatte einen
Sohn gleichen Taufnamcns, der zum Prote
stantismus übertrat und nach Joachimstal
übersiedelte, wo er besseres Einkommen er

hoffte. Er scheint sich aber in dieser Erwar
tung getäuscht zu haben; denn von seinem
Sohne Isaak, der ein ganz tüchtiger Musiker
gewesen sein muß, wissen wir, daß er „um der
Kunst und anderweiteriger Förderung willen"
wieder nach Nürnberg zurückkehrte, dortselbst
l555 das Bürgerrecht erwarb und bis 1591,
wo er starb, als Organist an der Spitalkirche
amtierte. Dieser Isaak nun is

t der Vater un
seres Hans Leo.

Geboren am 25. oder 26. Oktober 1564

im Bezirke der St. Sebaldspfarrei, erhielt
dieser seine musikalische Ausbildung zumeist

wohl durch den eigenen Vater und vertiefte
dieselbe unter dem Einfluß Orlando d

i

Lassos
auf das Musikleben seiner Vaterstadt und zweifel
los auch durch direkten Verkehr mit Lechner
und Lindner. Daß die Kompositionen von
Klemens Stephan, Schulmeister in Eger, auf

Haßler positiv eingewirkt haben, is
t

geschicht

lich nachweisbar. 1584 reiste er nach Venedig

und brachte hier unter Andrea Gabrieli als
Mitschüler von dessen Neffen Giovanni Ga
brieli feine Studien zum Abschluß. Zu An
fang des Jahres 1586 kam er als Organist

«Hofmusiker) des Grafen Oktavian II. Fugger
»ach Augsburg, wurde am 4

. Januar 1595
samt seinen Brüdern Jakob und Kaspar von
Kaiser Rudolf II. in den Adelsstand erhoben
und erhielt zugleich eine sog. Wappenbesserung

verliehen. (1604 am 1
. September zeichnete

Rudolf die drei Brüder durch das Prädikat
„vonRoseneckh" aus; Hans Leo, bisher „Kaiser
licher Majestät Hofdiener", wurde im näm
lichen Jahre zu „Kaiserlicher Majestät wirk
lichem Hofdiener" ernannt. In letzteren Dienst
eigenschaften ward ihm sogar eine bestimmte
jährliche Besoldung zuerkannt.) Vom Tode
Oktavians II. - 1. August 1600 — bis Mitte
1601 begegnen wir Haßler in Diensten des

Augsburger Senates; unter dem 16. August

1601 siedelte er nach langwierigen Unterhand
lungen niit dem Nürnberger Senate wieder in
diese seine Vaterstadt über und blieb daselbst
als eine Art Generalmusikdirektor und Orga
nist bis 1604. Von da wandte er sich jetzt nack
Ulm, verehelichte sich dort 1605 und gedachte
allen Ernstes, hier dauernden Aufenthalt zu
nehmen. Ein Ruf des Kurfürsten Christian II.
von Sachsen veranlaßte ihn aber 160» zu einer
Reise nach Dresden und zur Übernahme eines
neuen, ständigen Amtes als Kammerorganist
am Hofe des Genannten und seines Nachfol
gers Johann Georg I. Schon lange an der
Schwindsucht leidend, begleitete er den letzteren
doch noch an der Spitze der kurfürstlichen Hof
kapelle zur Wahl des Kaisers Mathias nach
Frankfurt a. Main — und hier ereilte ihn der
Tod am 8. Juni 1612 früh 1 Uhr. Am 10. Juni
wurde er dortselbst mit hohen Ehren begraben.

Hans Leos ältester Bruder, Kaspar Haß

le r, war bereits 1587, also mit 25 Jahre», bei
St. Lorenz als Organist angestellt und scheint
im wesentlichen über Nürnberg nicht viel hin
ausgekommen zu sein. 1616 übernahm er noch
den ehrenvolleren Posten eines Organisten bei
St. Sebald, starb aber schon 1618.

Der dritte Bruder Jakob verließ 159«
Nürnberg, um auf Kosten des dortigen RatcS
und Christoph Fuggers von Augsburg nach

Italien zu ziehen. Nach seiner Rückkehr be
gab er sich nach Augsburg und trat bei dein
genannten Christoph Fugger in musikalische

Dienste. Später finden wir ihn am Hofe des
Grafen Eitelfritz von Hohenzollern in Echin
gen; von 1602 bis 1612 als Kammcrorganisten
des Kaisers Rudolf II. in Prag. Über seine
ferneren Lebensschicksale läßt sich nichts Be
stimmtes sagen; wahrscheinlich starb er zwi
schen 1613 und 1625. —

Gehen wir nunmehr zu dem ansehnliche»
Material über, welches Prof. Sandberger für
die Musikgeschichte der Städte Nürnberg und
Augsburg hier zutage fördert, so is

t

der erste

Künstler, über dessen Leben und Wirken wir
wenigstens einigermaßen unterrichtet sind, der

altbcrühmte Konrad Paumann (1410 bis
1473). Mit Johannes Cochläus (1479 bis
1552), der 1510—1515 Schulrektor in Nürn
berg war, beginnt eine Reihe zum Teil sehr
berühmter Musiker, die entweder Theoretiker
oder Komponisten, Organisten oder Kantoren
oder mebreres davon zugleich waren. Se
bald Heyden z. B , geboren gegen 1488 in
Nürnberg, hat nack Vollendung seiner Stu
dien das ganze Leben hindurch in seiner Vater
stadt gewirkt, zuerst (um 1519) als Lehrer oder
Kantor an der Spitalkirche, von 1525 bis zu
seinem 1561 erfolgten Ableben als Rektor von
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St. Sebald. — Leonhard Lech »er, gebo
ren um 1553 im Etschtal, erhielt in den Jahren
vor 1570 durch Orlando di Laffo höhere Aus
bildung und wurde ein hochangesehener Ton
setzer. 1575 tritt er als Kollaborator (Schul
gehilfe) bei St. Lorenz auf: 1584—85 is

t

er

Kapellmeister bei dem vorhin erwähnten Gra
fen Eitelfritz in Hechingen; von 1595 an hat
er die Stelle eines Hofkapellmeisters in Stutt
gart inne, wo er 1604 stirbt. — Friedrich
Lindner. 1574-97 Kantor in Nürnberg, er
scheint vornehmlich als gewiegter Musikkenner
und sachkundiger Förderer von Publikationen
der Arbeiten gediegener Autoren. - Wie weit
der Einfluß reichte, den die beiden Letzten so

wie Lechners Nachfolger Sophonias Pa-
minger auf die künstlerische Entwicklung von

H
.
L- Haßler ausübten, läßt sich nicht bestimmen.

In den Jahren 1573—1587 unterhielt der
Rat sehr freundliche Beziehungen zu Orlando

d
i Lasso, wie er dann überhaupt Verständnis

für Kunstpflege auch auf musikalischem Gebiete

des öfteren kundgab.

Die Jnstrumentenfabrikation, von

der schon Ende des 14. Jahrhunderts Beweise
vorliegen und die zu Nürnberg stets eine fleißige

und ausgedehnte Pflege fand; die mit seltenem

Eifer betriebene Kunst des Notendruckes
und der außerordentlich rege Handel mit
den Erzeugnissen desselben; die städti
scheMusik mit ihren trotz aller Befehdungen
doch ganz tüchtigen Stadtpfeifern; die drei
Kurrentchöre zu je zehn Stimmen, die sich
größtenteils aus niusikkundigen Schülern rekru
tierten und dreimal in der Woche vor den

Häusern vermöglicher Patrizier um Almosen
sangen; die musikalischen Kränzchen und
förmlichen Musikgesellschaften; die oft

recht namhaften Beiträge seitens der
Bürgerschaft zur Pflege und Hebung der
Tonkunst: all das läßt uns einen gar erfreu
lichen Blick in das musikalische Leben Nürn
bergs tun, wie es sich speziell während der
hier zunächst in Betracht kommenden Zeit, also
im sechzehnten und in der ersten Hälfte des

siebzehnten Jahrhunderts abgespielt hat.
Sollen wir uns von Nürnberg der alten

Reichsstadt am Lech zuwenden, so werfen wir
mit dem Verfasser zuvor einen vergleichenden

Blick auf die beiden. „So viele tüchtige Theo
retiker, wie si

e

die Nürnberger Schnlen auf

zuweisen haben, sind in Augsburg nicht vor
handen. Recht bedeutsam tritt erst Ende des

16. Jahrhunderts dort der wackere Gumpelz-
heimer hervor. Die Stadtmusik hält der
Nürnberger etwa die Wage; in der durch
schnittlichen Behandlung musikalischer Ange
legenheiten und Personalien bewahrte der

! AugSburger Rat im allgemeinen mehr Wohl
wollen und größere Freudigkeit an der Sache.
Von feiten einzelner Bürger und Patrizier wird

in Augsburg wie in Nürnberg, wenn auch in

engeren Kreisen, Bedeutendes geleistet; ganz

besonder» Dank aber schuldet hier die Musik
geschichte den Fuggern. WaS dies Geschlecht
an den Musikern seinerzeit tat, findet in Nürn
berg nicht seinesgleichen. Ein neuer kunst
fördernder Faktor endlich, über den Nürnberg

nicht gebietet, findet sich zu Augsburg in der

Person des Bischofs und im Domkapitel.
Was die musikgewerbliche Tätigkeit betrifft,

steht hingegen Augsburg gegen Nürnberg im

16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts quan
titativ entschieden zurück, vor allem auf dem
Gebiet des Notendruckes und -Handels. Die
Zahl der in Nürnberg hergestellten Musikalien
wird von den Augsburger Pressen nicht ent
fernt erreicht." Daß es dessenungeachtet in

Augsburg angesehene Notendrucker und Verleger

gab, lehren die Namen Oeglin, Grimm u.
Wirsung, M. Kriesstein.PH. Ulhard u.a.
Der Ursprung eines eigentlichen musikalischen

Lebens scheint in Augsburg bereits zu der Zeit
gegeben, da Kaiser Maximilian daselbst
eine Musikkapelle unterhielt, die allerdings 1496
wieder aufgelöst wurde. Bon 1515 an hielt sich
der Orgelmeister und Komponist Paul Hof-
heimer dort auf, der 1518 auch das Bürger
recht verliehen bekam; 1516 traf Senfl ein. —
Bedeutenden Einfluß auf die Pflege echter Ton
kunst übte die Rückkehr der Stadt voni Prote
stantismus zur alten Kirche aus. Was Bischöfe
wie Otto, Truchseß von Waldburg, Egolf
von Knöringen, persönlich ein hochbcgeisterter
Musikfreund, M a r q u a r d II., H e i n r i ch, dessen
Nachfolger u. a. für die stetige Föderung un
serer Kunst getan, is
t

noch lange nicht genug
gewürdigt. Egolf von Knöringen z, B. ward
von Orlando d
i

Lasso hoch verehrt und dieser
stand seinerseits wieder in lebhaften Beziehungen

zum Domkapitel, das die Bestrebungen der

Bischöfe in hoch rühmenswerter Weise unter

stützte. Und wahrlich — es waren nicht minder
wertige Kräfte, die auf solche Weise gewonnen
und erhalten wurden I Man denke nur an
Jakob de Kerle, Gregor Aichinger, Er
bach, Klingenstein. Auch die AugSburger
Klöster, vorab St. Ulrich und Hl. Kreuz,
ließen es an rühriger Musikpflege nicht fehlen.
Den Propst des letzteren, Georg Faiglin,
feiert de Kerle als besonderen Mäcen; in

ersterem hatten sich schon im Mittelalter Abt
Udalskalk (1126-1151) und nach ihm Johannes
von Vischach (1355—1366) als Dichter und
Komponisten von Kirchengesängen, sowie als
Theoretiker hervorgetan; Abt Johannes Merk
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War mit Andrea Gabriel! befreundet ^ und
noch heute bietet die stattliche Reihe der alten

Musikcodices in der Augsburger Bibliothek
einen glanzenden Beweis für die emsigen Be
mühungen um jedwede Förderung der ars mu-

«i««, die in solchen Häusern ja nie aufhören.
War doch der Lehrer Gumpelzheimers, Jodok
Enzemüller, noch einige Zeit Klosterschüler bei
St. Ulrich.
Doch — wir kämen an kein Ende, wollten

wir diese Ausführungen noch weiter fortsetzen.
Wir denken, daß sie — und das ist unser Haupt
zweck
— wenigstens einigermaßen ein Bild von

dem überreichen Inhalte dieses kostbaren Bandes
geben werden, der für die Geschichte der Musik
von so weittragender Bedeutung is

t und bleiben

wird und an dessen Bearbeitung eine solche

Unsumme von Fleiß und Sorgsamkeit hängt,

daß nur der Kenner sie zu schätzen versteht.
Wir danken dem hochgeehrten Herrn Verfasser
mit um so größerer Herzlichkeit, als ja seine
Arbeit von Anfang bis zu Ende nichts weniger
als Kompilation, sondern streng quellen
mäßige Darstellung ist.

— Werke Hans Leo Haßlers. II. Tkil.
Lieferung II. Canzonette von l5»0
und Nene Teutsche Gesang von
KJAE. Eingeleitet und herausgegeben von
Rudolf Schwartz. — 1904. — XI,! V und
250 Seiten.

Die „Canzonette" sind das erste Werk,
das H. L

.

Haßler durch den Druck veröffent
lichte. Ihrer Form nach schließen sie sich an
die gleichartigen Liederkompositionen der Ita
liener an, weisen wie jene bestimmt abge

grenzte Einteilung auf, tragen aber durch
weg Haßlers Kunstgepräge an sich. Die meisten
sind drei-, die übrigen zweiteilig. Auffallend
mag es manchem vorkommen, daß^der eigen

tümliche Charakter der alten Kirchentonarten

hier nur oder kaum noch äußerlich gemährt
wird, vielmehr an deren Stelle bereits die
modernen Tongeschlechter Our und

deutlich hervortreten. Man braucht sich
aber darüber gar nicht zu wundern. Denn wie

schon öfter darauf hingewiesen wurde, daß diese
Eigentümlichkeit sich auch in einzelnen kirch

lichen Werken unserS Autors geltend macht,

so sehen wir an den profanen Kompositionen
anderer Tonsetzer den Drang, die „Fesseln"
der alten Tonarten zu sprengen, gegen Ende
des 16, Jahrhunderts immer lebendiger, ja

unwiderstehlicher werden. In den 24 vor
liegenden Kanzonetten stehen den 6 in (Z-moll
geschriebenen Stücken 6 andere in gegen

über, und den 8 auf a abschließenden Mollton-

! arten entsprechen 4 Nummern in Oänr. Die

^ Texte sind ausnahmslos
italienisch, die Kom

positionsart häufig homophon, sonst mit kleinen

kontrapunktisch »imitatorischen Sätzchen durch-

^ webt
^ alles aber in hohem Grade interessant !

selbst da, wo Häßler rein gleichzeitig schreibt,

liegt ihm die Hauptsache in guter Führung
der Stimmen ^ und originell is

t

er überall.

Das andere Werk des Meisters, das in

! diesem Bande neu publiziert ist, hat den Titel

^

„Neue Teutsche Gesang", wurde 1596 zum
erstenmal gedruckt und ist überhaupt daS erste

! deutsche Chorwerk, das er veröffentlichte. Acbt

Nummern sind vier-, 7 fünf-, 7 sechs- und Z

achtstimmig. Im wesentlichen tragen sie den
Charakter der Kanzonette, öfter mischt sich

auch die reichere musikalische Struktur deö

! Madrigals in die einfacheren Formen der

! ersteren, zwei Stücke gehören direkt zur Gattung

! der Madrigale. Interessant ist, daß die Texte

^

später alle in religiöse oder moralisierende um

gedichtet wurden, obschon sie trotz des fast

! durchweg erotischen Charakters im ganzen nichts
enthalten, was eigentlich anstößig wäre. Num
mer 2 macht hier allerdings eine Ausnahme.

Vielleicht kommen wir dem Grunde jener Um-
dichtungen am nächsten durch die Annahme,

daß man bei der Beliebtheit dieser Gesänge

> einerseits und der Notwendigkeit, die Ober-

! stimmen mit Knaben zu besetzen, anderseits
mit Rücksicht auf die letzteren zu diesem Mittel

, griff. Über die Schönheit des musikalischen

' Satzes brauchen wir an dieser Stelle gewiß
nicht eigens Lobsprüche zu schreiben

^ um so

weniger als eine Anzahl der hier enthaltenen

Lieder durch die weit bekannten Sammlungen
von I. Renner sen„ Wüllner und Hirschfeld
ohnedies in fast allen besseren Gefangskreisen

als förmliche Lieblingsnummern heimisch ge

worden sind.

Auch der Herausgeber hat in einem „An
hang" 10 vierstimmige Kanzonetten und 2 vier-,

I fünf-, 3 sechs- und 1 achtstimmiges Stück
aus den „Neuen Teutsche« Gesängen" ausge

wählt und durch sorgfältige Angabe der Tempo-
und anderweitigen Bortragszeichen sehr dan

kenswert für modernen Gebrauch eingerichtet. —

Die Publikation der beiden Werke in diesen
„Denkmälern" kann nur als rühmenswerte
Tat, die Redaktion durch den gelehrten Musik»
Historiker Dr. R. Schwartz nur als musterhaft
bezeichnet werden.

Sechster Jahrgang. I. Band. Nürnberger
Meister der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts. Geistliche Konzerte und

Kirchenkantaten. Herausgegeben von
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Max Seiffert. — 1905. — XI.I und
195 Seiten.

Bon Seite IX bis XXXV verbreitet sich
der gelehrte Verfasser über die Geschichte der
Nürnberger Mnsikpflcgc innerhalb deö Zeit
raumes von ca. 1650 — 1695, setzt also dort
ein, wo Prof. Sandberger in der I. Lieferung
des 5. Jahrganges dieser Publikationen auf
gehört hat. Die Ausführungen Seifferts sind
nun keineswegs weniger interessant als die
jenige» seines Borgängers, sie entwickeln im

Gegenteile ihren Gegenstand klarer und über

sichtlicher. Das darf auch gar nicht wunder
nehmen; denn bei Sandberger gruppiert sich

doch alles mehr oder minder um die Haupt

persönlichkeit von H. L. Häßler.

Im großen ganzen liegen die musikalischen
Verhältnisse Nürnbergs während der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts noch so ziemlich
so, wie wir sie am Schlüsse des 16. und weiter
hin gesehen haben. „Nürnberg war," so schreibt
der Herausgeber S. XXXIV, „trotz der wirt
schaftlichen Schläge des dreißigjährigen Krieges

eine Stadt voll blühenden musikalischen Lebens."
Das zeigt sich besonders in der großen Anzahl
einheimischer Musiker, seien es nun Jnstru-
mentenspieler im allgemeinen oder Organisten,

Kantoren und Komponisten. Von den letzteren
wählen wir diejenigen zu besonderer, wenn
auchkurzer Besprechung ans, welche der Heraus
geber durch Veröffentlichung des einen und

andern Werkes hier gleichsam als Typen da
für aufstellt, was Nürnberg in dieser Periode
zur Bildung der heranwachsenden, protestan
tischen Kirchenkantate beigetragen hat.

Vielleicht dienen unsere Bemerkungen wenig

stens dazu, lang fortgeschleppte Irrtümer in
bezug auf biographische Angaben endlich aus

zumerzen.

Paul Hainlein, geboren am 11. April
1626 zu Nürnberg als der Sohn eines Trom-
pctcnfabrikanten und späteren Stadtpfeifer-

Expektante», beteiligte sich schon als zwölf
jähriger Knabe an der Komposition eines

Trauermarsches (1638). Nack längerem Unter

richte i» der Heimat setzte er seine Studien
1646 in Linz und Müncken, 1647 in Italien
fort, wobei er auch 8 Jahre hindurch der Kom
position oblag. 164« kehrte er zurück, rückte
allmählig in die Reihen der Ratsmusiker ein,
versah eine Zeitlang den Organistendienst bei
St. Egidien und wurde endlich 1658 erster
Organist bei St. Sebald, als welcher er am
6. August 1686 mit Tod abging.

Heinrich Schwemmer, geboren am
2». März 1621 zu Gumpertshausen hei Hall
burg in Unterfranken, kam 1641 (nachweislich
1649) nach Nürnberg, wurde dort 1650 ,,^ä-
Haberl, K. M. Jahrbuch. SU, Jahrg.

I ^nuotns" an der Lorenzcr Schule, trat 1655
au die Scbaldusschule über und erhielt 1656

das Mnsikdirektorat an der Frauenkirche sowie
da« Bürgerrecht. Er starb am 26. Mai 1696.
Georg Kaspar Wecker erblickte das

Licht der Welt zu Nürnberg am 2. April 1632.
! Im 16. Lebensjahre durfte er auf dem Sebal-
duschor bereits das Regal schlagen. 1651,

also in einem Alter von erst 19 Jahren, wurde
er Organist bei St. Walburg, 1654 bei U. L.
Frau, 1658 in St. Egidien, 1686 bei St. Se
bald. Sein Todestag war der 20. April 1695.
Von Johann Pachelbcl brachten wir

schon im Kirchen»,. Jahrbuch 1903 S. 153 ge
legentlich der Besprechung von Band 1 des

zweiten Jahrganges der bayerischen „Denk
mäler" eine kurze Biographie.

Über die beiden Nürnberger Brüder Jo
hann (1652—1735) und Johann Philipp
Krieger (1649—1725) brauche» wir ebenfalls
nichts zu berichten, da ihr Lebeusgang als be
kannt vorausgesetzt werden darf.

Gehen wir auf die Tonwerke über, welche
uns Prof. Seiffert in diesem Bande von den
eben genannten 6 Komponisten znr Kenntnis
bringt, so finden wir Hainlein und Schwemmer
mit je 1, Wecker mit 3, Pachelbel und die zwei
Krieger mit je 2 Nummern vertreten. Echt
künstlerischen Wert tragen si

e alle in sich, wenn

man auch nicht behaupten wird, daß sie in

dieser Beziehung gleich wären. Wir persön
lich ziehen die beiden ersten Nummern allen

andern vor.

Dem unermüdlichen Flciße und der bis
ins kleinste Detail sich erstreckenden Sorgfalt

des von uns so hoch verehrten Herausgebers

se
i

die wahrlich reich verdiente Anerkennung

freudig gezollt.

! Sechster Jahrgang. II. Band. Ausge
wählte Werke von Agostino Steffani

(1654—1728). Crster Teil. Heraus
gegeben von Alfred Einstein und Adolf
Sandberger, Ausarbeitung des öässu

«ontiriuo von ^ranz Bennat. — 1905.—

XI. IV und 173 Zeiten.

Nachdem in dem kurzen Borwort die Er
klärung abgegeben ist, daß im folgenden Stef-
fani gewidmeten Bande eine Biographie des
selben auf Grund neuer Quellen erscheinen
werde, so erübrigt uns eigentlich nur der Hin
weis auf die hier veröffentlichten Werke des

zu so hoher Berühmtheit gelangten Autors,
der 1655 zu Castelfranko im Venetianischcu
geboren, 1667 nach München kam und dort

als Schüler von I. K. Kerll und H. Bernabei
31
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seine musikalische Ausbildung vollendete. 1670

wurde er bereits Kammermusiker, 1675 Hof
organist und 1680 neben Bernabei Direktor
der kurf. Kammermusik. Von dem letztge

nannten Jahre an wird er als Priester auf
geführt. In München scheint er bis ca. 1690
geblieben zu sein; denn von da bis 1710 war
er Kapellmeister am herzoglichen Hof zu Han
nover, blieb aber auch während der noch fol
genden Jahre größtenteils in dieser Stadt.
Auf einer Reise ereilte den mit weltlichen und

kirchlichen Auszeichnungen allerart geehrten

Mann der Tod — zu Frankfurt a. M. 1730,
Aus dem reichen Schatze seiner musika

lischen Werke sind im Vorliegenden nachstehende

Kompositionen zusammengestellt: 16 Kammcr-
duette, 2 Scherzi, endlich 2 religiöse
Kantaten. Die Duette haben durchweg ita
lienische Texte, ebenso die Scherzi, in welchen

aber nur eine Solostimme singt. Zur Beglei
tung der ersteren dient nur der sogen. Las««

«outiuuo, während hingegen bei den Scherzi

noch zwei Violinen hinzutreten. Von den „geist

lichen Kantaten", welche über lateinische Dich^
tungen zu Ehren der seligsten Jungfrau und
eines hl. Bekenners komponiert sind, teilt sich
jede in verschiedene Sätze, bald Solo-, bald
dreistimmiger Chorgesang (O. I u. II, L. — (!.
^. IZ,); zur Begleitung is

t lediglich der Lu««o

centim!« in Anwendung gebracht. Es mag
Wohl der Beachtung wert erscheinen, daß diese

zwei Kantaten einem Werke entnommen sind,

welches Steffani im Jahre 168b dem Kur
fürsten Max Emanuel gewidmet hat. Es
trägt den Titel : ^!i,Lsr ^imu8 o.u«,äritron8 und

enthält 12 lateinische Kantaten für die Zeiten
und Feste des Kirchenjahres.

Was den inneren Gehalt der eben ge
nannten Tonstücke anbelangt, so zeigt sich in

denselben überall der Künstler, der seine Mittel
mit echter Meisterschaft zu handhaben versteht.

Gibt Steffani sich auch des öfteren noch als
5!ind seiner Zeit, so steht er in vielem doch
eigentlich schon über ihr. Jedenfalls erregen

seine Werke ob ihrer schönen, manchmal fast
übersprudelnden Kontrapunktik, der feinen Me
lodiebildung und nicht zuletzt ob der außerge

wöhnlichen Erfindungsgabe, die sich in ihnen
offenbart, die Anerkennung, ja Bewunderung

selbst des heutigen Musikkenners.

Den Herausgebern gebührt hier ganz be

sonderes Lob. Eine Quellenforschung, wie sie
die Seiten VIII—XIX bekunden; ein Revi-
sioiisbericht von der Genauigkeit, wie si
e

sich

von Seite XXVI—XXXIX in jeder Zeile
finden läßt ; das ausgezeichnet gelungene thema

tische Verzeichnis der Kammerduetti und Scherzi ;

endlich die eckt wissenschaftliche Sorgfalt, von

! welcher die ganze Arbeit ein herrliches Zeug-

^ nis gibt: Das alles nötigt unwillkürlich hoch
achtungsvollsten Beifall ab.
Elsendorf. A

.

Auer.

Denkmäler der Tonkunst in Öfterreich.
Herausgegeben mit Unterstützung des k. k

.

Ministeriums für Kultus und Unterricht.

Unter Leitung von Guido Adler.
Wien, 1906.

XIII. Jahrgang. Erster Teil. Antonio
Ealdara, KirchenmerKr. Bearbeitet von

Eusebius Mandyczewski. Mit einem

Porträt Caldaras.

„Über Antonio Caldaras Leben sind
wir nur mangelhaft unterrichtet. Wir wissen,
daß er um 1670 zu Venedig geboren war, in

der ersten Hälfte seines arbeitsreichen Lebens

in vielen Städten Italiens (Rom, Bologna,
Venedig, Mailand, Mantua n. a.) als Kirchen-,

Theater- und Kammerkomponist gewirkt und

sich einen glänzenden Namen erworben hat,

vom Kaiser Karl VI. am I.Januar 1716 zum
Vizehofkapellmeister bestellt wurde und in dieser
Stellung bis zu seinem am 28. Dezember 1736
erfolgten Tode in Wien verblieb. Joh. Jos.
Fux (erster Hvfkapellmeister seit 1715) war

hier sein Borgesetzter."

Erstaunlich is
t

die Zahl der Werke von
Caldara; noch erstaunlicher aber der Umstand,

daß man keines derselben in die Hand nehmen
kann, ohne die unbedingt sichere, meisterhafte

Technik und die seine ganze Zeit charakteri
sierende schöne Führung der Singstimmc zu

bewundern. Das 18. Jahrhundert zählt ihn

zu den besten Meistern seiner Zeit
— nnd mit

Recht. Sein mildes, freundliches Wesen, seine

feine musikalische Empfindung, sein tiefes Ge
müt sprechen sich namentlich in den kleinen

Formen am unmittelbarsten und vollkommensten
aus, so auch in seinen Motetten, von denen
der Herausgeber uns 8 zn 2 und 3 Stimmen
mit Orgelbegleitung mitteilt. Tatsächlich wären

wenigstens einige derselben, z. B. ^r. I „L»ro
me«,", II „L^o sum pänis vivu8", V „Irans-
ÜAö", VI „Uissrers m«i vcimins" und VIII
„0 Worum eollvivmm," es wert, hente noch
bei außerliturgischen kirchlichen Andachten Ver
wendung zu finden. Selbstverständlich müßten

! sie, weil keineswegs leicht, sorgfältigst geübt

und mit all dem Aufwand von Innerlichkeit vor
getragen werden, den der Komponist darin nieder

gelegt hat. Wir sind überzeugt, daß dies gerade
zu bezaubernd schöne Kirchenmusik sein würde.

Das gleiche Urteil geben wir ohne Scheu

I auch über Caldaras 8ts,dut Zlstsr ab, nur
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mit der Einschränkung, daß eine geschickte Hand
an Stellen, wo allzu große Ausdehnung des

Satzes durch Wiederholungen, Zwischenspiele
», dgl. es nötig erscheinen läßt, kürzend ein
greifen sollte. Im übrigen pflichten wir dem
Herausgeber gerne bei, wenn er schreibt, „dieses
Stadät, Ilster sei eine der weihevollsten Kir-
chenkoinpositionen des Meisters, im Ernst und ^
der Schönheit des Ausdruckes den Motetten
nahestehend, auch in der Verwendung der In
strumente den Meister der Zeit zeigend. Mit
großer Geschicklichkeit sehen wir den Kompo

nisten alle Mittel anwenden, der Monotonie
des Textes i? soll Wohl heißen der Textform)
aus dem Wege zu gehen, und mit besonderer

Kunst Rücksicht nehmen auf den Klang." Das
Werk is

t

für 4 stimmigen Chor mit Begleitung
von 2 Violinen, Viola, Trombone I und II,
Orgel und Baß geschrieben.

An dritter Stelle finden wir in diesem
Bande die Zlissa Dolor«»». Dieselbe hat
gleiche Besetzung wie das tttädät Bluter, nur

die Trombonen sind weggelassen. Für die
liturgische Verwendung des Werkes wird sich
heutzutage trotz des großartigen und doch nur

künstlerisch erzielten Effektes wohl niemand im

Ernste begeistern können. Denn ganz abge

sehen von der gewaltigen Schwierigkeit, sie
zur Aufführung zu bringen, is

t

die Messe,

namentlich in den drei ersten großen Sätzen
lLvri«, Ulori», Oreäo) viel zu lange geraten
und fällt zudem nach dem blendend schönen
X^rie und ttloriä vom Orsäo bis zum Schlüsse
au innerem Gehalt bedeutend ab. Trotz allem
bietet das Studium dieser letzteren Partien
recht viele anregende Momente: der Geist
Caldaras weht denn doch auch durch die min
der gelungenen Teile.

Das Oenm mit seinen zwei je vier
stimmigen Gesangschören, die von 2 Biolinen,

2 Violen und Trombone (letztere auffallender
weise mit den Violen zusammengelegt), Orgel
und Baß begleitet werden, macht den Eindruck
eines glänzenden, hochfeierlichen Hymnus. Die
außergewöhnliche Klarheit des musikalischen
Ausbaues, die natürliche Ungezwungenheit des
Satzes, die Leichtigkeit, mit welcher der Kom
ponist auch schwierige Probleme z. B. in der
prächtigen Schlußfnge zu lösenverstand, lassen die
jubelnde Aufnahme recht wohl begreiflich finden,

welche die damalige Zeit diesem bedeutsamen
Kunstwerke von Anfang an entgegenbrachte.

Bielleicht wäre es nicht allzu schwierig, dasselbe
für den liturgischen Gebrauch umzuarbeiten.
Als Schlußniimmer erscheint das berühmte

löstimmige Orneikixus, „in dem wir viel
leicht das wertvollste Stück von Caldara, je

denfalls aber eine der besten Kirchenkompo-

fitionen seiner Zeit besitzen." Der schöne,
edle und tiefe Ausdruck, der in den Motiven
liegt, die durch den kontrapunktischen Bau er
reichte wunderschöne Steigerung, die natür
liche, stets zielbewußte Technik, endlich die
große, über dem Ganzen waltende einheitliche

Idee: das alles zeigt uns den Meister im herr
lichsten Lichte und laßt sein Werk als Passions -

musik ersten Ranges erkennen.

Wir danken dem Herausgeber für die Ein
fügung dieser Edelsteine in den Ruhmeskranz
der österreichischen Musik-Denkmäler und für
die schöne Fassung, die er denselben gegeben
hat, mit herzlicher Aufrichtigkeit.

— XIII. Jahrgang. Zweiter Teil.
Wiener Klavier- «nd Orgelwerke aus der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts:
Alessandro Poglietti, Ferdinand To
bias Richter, Georg Rentier der
Ältere. Bearbeitet von HugoBotstiber. —
1906. — XXI und 104 Seiten.

Wir kennen den strebsamen, gelehrten Heraus
geber schon aus früheren Publikationen als
gründlichen Forscher und freuen uns, ihm hier
wieder begegnen und ein neues, schönes und

dankenswertes Erzeugnis seines rastlosen Fleißes
besprechen zu dürfen.

Es handelt sich in diesem Bande um drei
Tonsetzer, welche neben anderen Musikern wie

I. Pachelbel, W. Ebner, Georg und Gottlieb
Muffat zu den Vertretern derWienerSchule
von Klaviermeistern gehören. Der erste

is
t

Alessandro Poglietti, wahrscheinlich
italienischer Herkunft. Wir begegnen ihm zum
erstenmal in den Wiener Hofzahlaintsrechnnn-
gen, woselbst er unter dem 1
. Juli 1661 als
„Organist in der kaiserlichen Hofkapelle" ver
zeichnet steht. Woher er aber gekommen und
wie alt er damals war, darüber fehlt bis zur
Stunde jedwede Aufklärung; ebenso wenig
weiß man von seiner musikalischen Ausbildung.

Auch über seinem ferneren Leben liegt ziemlich
dichtes Dunkel. 1678 heißt er „Hoff-Organist" ;

daneben nennen ihn viele Handschriften „öom««
r>älg,tinus" Pfalzgraf — ein Titel, der nicht
etwa irgend welchen Adelsrang, sondern ledig

lich eine Auszeichnung bedeutete und von dessen
Verleihung wir wieder kein Datum zu erfahren
vermögen, 1683, bei der Belagerung Wiens
durch die Türken, fand er seinen Tod. „Die
Tartaren haben meinen Mann gemordet" — soll
die trostlose Witwe dem Kaiser zugerufen haben.
Daß er ein ausgezeichneter Klaviertechniker

und -Komponist gewesen, dafür zeugen die in

diesem Bande veröffentlichten Werke: S Suiten
31*
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und l Canzo» mit Capriccio, Scbstverständlich
hat er außer diesen noch viele weitere Kom
positionen für Tasteiiinstrnmcnte geschrieben-

Wir besitzen von ihm aber auch eine ganze
Reihe anderer tonkünstlerischer Leistungen, so

nicht wenige Jnstrumental-Balletti und -So
naten, ferner verschiedene Bokalkompositioncn :

eine Messe, Lauretanische Litaneien, Magnifikat,
Die» ir» u. dgl. Auch den Ruhm, Verfasser
einer Kontrapunktslchre zu sein, vindiziert der

Herausgeber nnserm Poglietti, gegenüber den
Ausführungen Dr. Sandbergers, mit guten
Gründen ; letzterer hatte den betr. Traktat Job.
K. Kerl zugeschrieben. Wir haben demnach
an Poglietti wirklich einen Tonsetzer, der es nach
der historischen wie praktischen Richtung ver-

dient,derVergessenheit endlich entrissen zu werden.

Ferdinand Tobias Richter ist, wie
Botstibcr darlegt, nicht in Wien, sondern in
Würzburg geboren. Mit Rücksicht ans das
Totenbeschaubuch der Stadt Wien, wo es
unter dem 3. November 1711 ausdrücklich heißt,

Richter sei bei seinem Tode 62 Jahre alt gewesen,
dürfte es Wohl gerechtfertigt sein, als Geburts
jahr 1649 anzunehmen. Bon seinen Jugend
jahren wissen wir nichts. Unter dem I.Juli 1683
finden wir seine Anstellung als Hof^ und
Kammerorganist in Wien, wahrscheinlich an
Stelle Pogliettis. Um 1692 übertrug ihm
Kaiser Leopold I. den Unterricht seiner Kinder
in der Musik — und so waren außer dem
nachmaligen Kaiser Joseph I. aller Wahr
scheinlichkeit nach auch die Erzherzoginnen

Maria Elisabeth, Maria Anna und Maria
Theresia seine Pfleglinge. Er genoß über
haupt schon zn Lebzeiten als Klavier- und
Orgelspieler, nicht minder als Komponist großes

Ansehen und sein Name war weit über Öster
reichs Grenzen hinaus bekannt und berühmt.

Johann Pachelbel schätzte ihn hoch ^ und wer
ihn sehen und hören konnte, rechnete es sich

zu Ehre und Glück. Die Stadt Wien verlieh
ihm 1707 das Bürgerrecht. Bier Jahre später,
1711, segnete er das Zeitliche.

Auch seine Kompositionen beschränken sich

nicht ans Klavier und Orgel, sondern bieten
uns auch 2 kleinere dramatische Werke, 5 geist

liche Dramen, 2 Oratorien und mehrere In
strumental-Sonaten und Ballette. Die 3 Suiten,

welche samt einer Tokkata hier Aufnahme
fanden, charakterisieren seine Meisterschaft im

Tonsatze in förmlich umfassender Weise.
Georg Rentier der Ältere, geboren

1656, soll 1686 als Organist bei St. Stephan
angestellt worden sein ; jedenfalls war er dies 1694.
1701 wurde er auf kaiserlichen Befehl als Or
ganist an die Hofkapellc berufen, behielt aber

seine Stelle an St. Stephan bei, wurde dort
gegen 1714 »eben I. I. Für zweiter und im
März 1715 <nach der Ernennung von Kur zum
HofkapcUmeister) erster Kapellmeister. So
lautete denn sein voller Titel jetzt: „Kaiser
licher Hof- und Kammer-Organist, erster Kapell

meister zu St. Stephan." Er wurde 82 Jabre
alt, starb am 29. August 1738 und hinterließ

mehrere Söhne, von denen zwei wieder den

Musikcrberuf wählten. Karl, der ältere, ge
boren um 1697, wurde später Organist bei

St. Stephan; der zweite, Georg Rcutter,
d e r I ü n g c r e, laut Taufprotokoll der Stepbans
kirche, am 6. April 1708 (also nicht 1707!) ge
tauft, entwickelte sich zum Komponisten »nd

brachte es bis zum Hofkapellmeister.

Die Tonsätze, welche wir Seite 60 98
von G. Rentier d. Ä, finden, sind 6 Capricci,
2 Canzonen, 1 Fuga, 1 Ricercar und I Tok
kata. Auch sie geben einen gar erfreulichen

Einblick in die feine Bildung dcö Autors, seine
meisterliche Gewandtheit in den kontrapnnk-

tischen Formen »nd sein starkgeübtcs Gefühl
für Wohlklang. Dr. Botstiber sagt mit Reckt:

„Man muß sich wundern, daß die Werke dieses
Meisters, der die Form mit sicherer Hand und

echt künstlerischer Empfindung beherrscht, so

wenig bekannt geworden sind." Tatsächlich is
t

gerade dieser dritte Teil des Bandes derjenige,
der am gründlichsten studiert, am eifrigsten

geübt werden sollte. Haben wir doch gerade

im Mangel ernster Kontrapunktik den Haupt

faktor der gegenwärtig allenthalben hervortre

tende» musikalischen Berflachung zu suchen.

Was die Berwendung dieser Stücke, sowie der
wunderhübschen, in der dorischen Tonart ge

schriebenen Bersettc von Richter (S. 56 ff.)
beim liturgischen Gottesdienste betrifft, so

brauchen wir gebildeten und verständnisvollen
Organisten gewiß keine eingehenden Winke zn
geben. Zudem erklärt der Herausgeber gerade

zu, die Werke Pogliettis und die Suiten Rich
ters seien nur für Klavier gedacht, die Werke
Reutters aber zur Wiedergabe auf dem Klavier
oder der Orgel bestimmt.
Wir sckließen mit den letzten Sätze» der

Einleitung: „Es wäre mir zu wünschen, daß
die hier veröffentlichte» stücke nicht bloß den

Gegenstand kunsthistorischer Forschung, sondern

auch öffentlicher Aufführung bildeten. Die
neu erwachte musikalische Renaissancebewegung

läßt hoffen, daß diesem Wunsche Erfüllung

wird. Unter den hicmit dargebotenen Werken

»nsercr drei Meister wird sich manches finden, das
wert wäre, zu tönendem Leben erweckt zu werden !

Elscudorf, 17. Dezember 1906.

^«s. Auer.
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^llälöLtg, K^INM«,, Möäu
89, 86.
Analyse der Uissa „0 »ckmirä-
dils commsreium^, 94, 69.
Anfertigung von Orgelpfeifen,
37, 21.
.^nimäm msam, 98, 98.
^,ntipKons,riuW Romanum uild
Papst Gregor M., 92, 97.
Apostolisches Zeitalter, „über den
christl. Kirchengesang im avo-
ftol. Zeitalter" v. I. G. Stein,
78, 8 ff

.

Approbation der Kirchenmusik,
98, 53.
Archäologie der Musik und ihre
Quellen, 90, 86.
Archaismen im Kirchenlied, 90,
50.
I^'äroueolo^i«iunsie«,ls, 91, 108.

Arclnv der Gonzaga in Mantua,
8«, 31.
Arezzo, Kongreß, 81, 52.
^,rs subians, 06, 225.
^rs osntkmiU, 93, 83.
^,rs nova, 06, 225.
srt«s llosräles, 87, 37.
äZtiterunt rsA«s, 98, 153.

Auferstehungsfeier am Karsams
tag nach dem s»«erä«t«,Is lio-
männm, 85, 27.
Aufgabe und Zweck der Kirchen
musik, 98, 48.

Augsburg in der Musikgeschichte
des 16. u. 17.Jahrh.,06,237ff.
»n^msutätio, 93, 19; 95, L8;
03, 16.

B.
L als Tonzeichen für R, 93, 94.

Bamberg, 99, 43 f.

Lassus «snsrälis, 89, 61 f.

Bayerische Hofkapelle, 95, 120 f.
,

76f.;91,69f.;93,61f.;94,59f.
Beiträge zu deren Geschichte,
96, 119.

Begruesset seyst du künigin, 88,
33 f.

Lensäiotus Dominus Dens Is-
rä«1, 97, 60.

Berliner Gesangbuch von 1713;
86, 23.
— Singakademie, 92, 28 f.

Beuron^ 97, 122.

Bibliothek der gedruckten weltl.

Vokalmusik Italiens, 93, 122.
Böhmisches Kirchenlied, 87, 27 ff

.

Brabant, 38, 2.

Braunschweiger Kirchenordnung
(1528), 93, 53; Schulordnung,
93, 59.

Brixen, Notizen zur Geschichte
des Cäc. Vereins B. 77, 106.
Buchstaben als Tonzeichen, 86,
17.

Bunte Blätter, 96, 110.
Byzantinische Musiktheorie, 92,
26.

C.
Cäcilienfest, weltliche Feier des
C., 80, 8 ff

.

Cäcilienkirche, 99, 146.
Cäcilienverein: „Was will der
deutsche C. ?" Vortrag, 92, 42 ff
.

lüsersinonisl« Lpiscoporum, 86,
46; 87, 88.
lüäliiZävsruut, 98, 106.
Oalliope«, le^Käls, 93, 5

.

Cantionalien in Polen, 90, 75.
lüäntionss LoKsiiii«i«, 87, 100.
Öäntus Arsssorikmns, zum l.-mal

so benannt, 87, 17; «auws
msnsurädiÜL, 93, 13.
lüslä säns plus, 88, 47.
Cembalo, Bedeutung und Ge
brauch, «6, 236.

Charakter der Kirchenmusik, 93,
49.

Charfreitags-Kirchenkonzerte, 93,
30.

Cheironomie, 96, 85, 101, 106.

Haberl, ». M. Jahrbuch. S«. Jahrg.

Chevc, E., Zifferntonschrift, 81,
«Iff.
Chiavette, 98, 3

,

22.

Chioggia, 83, 49.
Choral, rhythmische Gliederung
des Eh., 9«, 50; Alter des
Choralgesangs, 05, 117; alter
und neuer Ch., 97, III.
Choralbeglcitung, 93, 27; 00, 78;

Geschichte der Eh., 00, 78;
Grundsätze der Ch. nach

Pfarrer L
. Schneider, 00, 85.

Choralbücher: Geschichten. Wert
der offiziellen Choralbüchcr,
«2, 134.

Choraldckrete, kanonistische Wür
digung der neuesten Eh., 03,
52.

Choralfrage, znr CH. Eine ruhige
Antwort, 03, 162.
Chornlgesang, über Pflege des
Ch., 82, 47; zum Vortrag des
Ch., 84, 34 ff.; Vortrag über
„Wesen und Bedeutung des
gregorianischen Chorals", 92,
53.

Choralia, 7 Aufsätze, 05, 53. 6

Aussätze, «6, 1 ff
.

Choralnotenschrift, 99, 139.

Choralrhythmus, alte Erklärung
des Eh., 05, 69. Rhythmus
des morgenländischcn Kirchen-
gesangs, 05, 79; über oratori-

schen Choralrhythmus, 05, 94.

Wortakzent im Choral, 06, 1 ;

prinzipielle Fragen, betreffend
Chornlrhythmus 06, 65 ff

.
Choralstil (Aufsatz), 05, 187.

Choralstndien (neuere), 98, 122.
„Choralverein", 80, 22.
Choralvortrag, 93, 27.
Chorgesang, 98, 56.
Chorschüler, 97, 61.
Chorpersonal, 96, 8

.

Chorregent, auch ein Ch., 88, 53.
— „Ch. und Kirchenvorstand",
ein Vortrag, 92, 65.- Rechte, 93, 31.
Christ is

t erstanden, 87, 29; 91,
35 (ursprüngl. Melodie).

ChromatischeAlteration im liturg.
Gesang der abendl. Kirche, 98,
106, 131.

ekronos— Zeiteinheit in der ori
entalischen Kirchenmusik, 06,
37; 66.
Chur, Bezirkscäcilienverein, 77,
107.
Cimabue, G., Gemälde der St.
Cäcilia, 78, 26.
Clerus u. Kirchenmusik, 89, 88;
90, 101; 91, 54; 92, 65.
Cöln, Bild des Domes, 83, 5

;

Gereonskirche, 83, 9.
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OollsssMin AsrWkmioum, 96, 74,
eolor (Wesen u. Arten), 91, 23.
Coloratnren im 13, Jahrhundert,
89, 15.

Oompsuäinm ^.ntipkousrii st
Lrsviarü, 88, 63.
— (?rackus,Iis st Nissäli«, 88, 63.
eoinvositi« (melodische), 69, 4.
Compoftella (Entstehung der

mehrstimmigen Musik daselbst >,
05, 11.

Concordanz (^Coufonanz), 91,
11; besonders, 03, 18.
eonänetus, 91, 20; (--Koniposi
tion), 05, 6.

eonMnetio(nach Tinktoris),t)3,6,
Contrapunkt im 15, Jahrhundert,
93, 12 ff.', nach Tinktoris, 03,
17f.; besonders p. 20f.
Copula, I., 90, 79; 91, 22.
Cortischcs Organ, 84, 12.
Credo von G. B. Martini (2-stg.
mit Orgelbaß), 92, 11.
Cursus, 96, 91.

D.
Da Jesus an dem Kreuze stand,
90, 129.

Darmftädter Gesangbuch von
1698 ; 86, 23.
Dasia, Notierung, 86, 12; 92, 21.
Dechant (2 Arten), 84, 2.
Oeeret« äutueuties, der !< R.
<ü., 99, 139.
Deeretornm libsr (1534), 91,
115.

ilsüneti«, 89, 12, nach linetoris,
03, 5.

Denkmäler deutscher Tonkunst,
96, 128 ; 03, 145, 151, 157;
05, 161.
— der Tonkunst in Österreicli,
98, 113; 05, 131.

Deutsches Amt, «0, 37, 60f.
Deutsches geistl. Liederbuch mit
Melodien, 96, 110.
DikmKouiä (Organum), 86, 13;
87, 5; 8«, 80; 91, Iff.; 91,
18; 93, 8 f.
Diastema, 86, 13.
Dintonik des Lantus tii'nms, 93,
10.

Diatonische Skala, 93, 38.
Dich, Mutter Gottes, loben wir,
86, 24.
Dich, frawe von Himmel ruff ich
an, 97, 2.
vis» S8t lsstitiss, 91, 38,
Dies irse, Autor, Übersetzungen
und Melodien, 35, 36 ff

.

Diesis im Choral, 86, 12; «0,
84, 86.

äit'nnitorinm (Tinktoris), 03, 27.
äiminutio, 93, 19 f.
;

95, 38.

iiiseautn«, 88, 80; 91, 12; Eilt.
stehung, 91, 13.

Discordanz (Dissonanz), 91,11;
besonders, 03, 2«.

äispositi« (melodische), 89, 4
,

Domchor in Graz, 00, 26.
Dresdener Gesangbuch v. 1694;

86, 23.

Ducrios Bild „Gefangennahme
Jesu", 79, 52.
Ourlaeensis Loäsx, 87, 10.
Du, süße Taube, h

l. Geist, 86,
29.

Dy zehen pott, 39, 25.

E.
Eberbach, Abtei, 00, 80.
Leos quomoä«^ 96, 150,
Eichsfeldcr Kirchciigesnug im
19. Jahrhundert, «2, 81; 05,
120.

Einführung in die greg. Melo
dien, 96, 122.
Ein Kindclein so, 88, 38.
Einsiedeln (Geschichte des Klo
sters), 94, 7

.

Elbina, 96, 4«.
slsison— viersilbig, 93, 28.
elektro -pneumatische Orgeltrak-
tur, 00, 67.
Emmeram-Regensbg. (Geschichte
des Stiftes), 94, 8, 16 ff.

Engelstudie von I. Bayer, 80,
55 ff

.

England und die mittelalterliche
Musik, 87, 39.
Englands kath. Komponisten im
16. u. 17. Jahrh. 99, 80.
— Orgelbaukunst, 00, 66 ff.

En mitten in des lebens zeyt,
89, 25.

Entstehung des liturg. Gesangs,
91, 44.

Eselsfest, ein Beitrag zur Ge
schichte der liturg. Dramen,
85, 75.
Evovae, 96, 104; 98, 95.
Lxultet, Handschrift!. Studien
darüber, 93, 73, 76.

F.
Falsobordone, 84, 2
.

Fleurette, 81, 2
.

?1«rem miriüoum, Hymnus S.
Wolfg., 94, 21.

Frankfurt a. M, in der Ge
schichte der Musik, 06, 232.
Freylinghausens Gesangbuch v.

1704; 86, 23.
„Frömmigkeit is

t

zu allem nütz
lich", Predigt des Dr. I. Hein
rich, 85, 46ff.

G.
St. Galler Handschriften, ihre
Bedeutung, 06, 26.

Generalbaß/ 89, 61 f.

Generalversammlung des allg.
Cäcilienvereins 1894 in Re
gensburg, 95, III; 96, 14.- vom Jahre 1901, 01, 119.

Gesang, is
t

solcher zum Lobe
Gottes zulässig? 87, 62.
— liturgischer, Wesen, Entste
hung, Zweck, Text, Sprache,
91 44,

Gesangbuchsfrage, 86, 89; Echo
auf ?. Dreves Worte zur G.,
9«, 5«.
Gesangsmethode des 17. Jahr
hunderts, 91, 116.
Gesangsunterricht imMittelciltcr,
87, 43.

Geschichte der Choralbegleitung,
00, 78.
— der Musik, 9«, 9«; 93, 12t.
— in England, 98, 135.
— Musiktheorie, 99, 142.
— des Orgclspiels, 37, 104.
Glockenguß, 94, 14; 96, 8

.

Glockenkunde (Beiträge zur G>,
02, 119; 05, 16.
Glockenweihe, 93, 30.

Sloriä ?ätri et IM«, 98, 9,;.
Graduale und Antivhonarium
getrennt, 89, 9 f.

Graz, Geschichte des Domchors
in G., 00, 26.
Grazer Fahrt (mit Abbildungen
von G.), 78, 30 ff.

Gregorianisch, 95, 116.

AreAoriäuns (ekmtns), erstma
liges Erscheinen dieses Aus
druckes, 87, 17.

griechisch-römische Musik, 99,'
140.

Gründung des Cäcilienvereins,
99, 31.

Grundsätze für Kirchenchöre,
97, 56.

Guidonische Hand (nach Tink
toris), 03, 4

.

'
H.

Harmonie, Anfänge, 91, 18.

Harmonielehre, 88, 101 ; 91, 112f.
Harmonium, seine Zukunft, 93,
41.

Haydns Meffentyvus, 93, 108.
Debräiscbe Tempelmusik, 89 , 33.
nerniol», (vrovortio), 93, 19.
LKvävi« sekolse mns. 8ä«rA.
95, 122 f.

Kistoriss— responsoris, 88, 19.

historische Konzerte, 95, 124.

Hochamt und Stillmesse, eine
liturgische Studie, 84, 62 ff

.

„Hochamt und Vesper", ein Bor
trag, 92, 71.
Hochamt, von deutschem Gesang
begleitet, 96, 65.

hoch vom Dachstein, 00, 50 f.

Hofkapelle, kgl. bayer., archiva- >

lisclicErzerptenach I. J.Maier,
91, 69 ff

.

Hohenzollern, statist. Notizen zum
Cäcilienverein in H., 77, 108
ymnologie (Literatur), 93, 38
ymncn-Rhythmus, 06 15.
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I
Jahrbuch der Musikbibliothek
Peters (1895), 9«, 1S1.
Jahreschronik (kirchenmus.), 1891
bis 92: 93, 23.- 1892 - 93 : 94, 1.
^ 1893- 94: 95, 1.- 1895—96: 96, 1.- 1896 -97 : 97, 123.
Ich grus dich lemtigs hostia,
89, 25.

Ich wen eyn blumleyn, 89, 28.
Jesuitendrama, 99, 127.
Hssum traäiäit, impius, 98, 103.
,I«sus änlcis memoria, (X), 136 f.
imvsrkectio, 03, 12.
In äuloi mdilo, 88, 38-, 89, 29;
91, 36.

In nätali Oomini, 88, 37.
Jnstruktionskurse (kirchenmus.),

92, 41; 93, 26 f.
Instrumentalmusik, Beiträge zur
Geschichte der kirchl. I., 39,
30 ff.; 91, 29 ff.; 88, 86s.- ihre Bedeutung in der Li
turgie, 92, 51; 96, 3.
- der Cäcilienverein und die
Instrumentalmusik, 98, 62.

Literatur über I.. 93, 29.
Instrumenten - Fabrikation in
Nürnberg, 06. 239.
Instrumente im A. T., 9«, 126.
lutroitn», 98, 97.
In VuolKäUAi, Seqnenti«, äs 8.
^Vollsunso, 94, 21 f.
Irland und die Musik im Mittel
alter. 87. 39.

Jrsee (Schwaben), «2. 69 ff
,

Jubilen. 96, 97.
K.

Kanon. 92. 1«; 95. 103.
Kawloge. 96. 34.
Kakenmusik, der Urspruim der

K., Studie von F. I. Selbst,
78, 59 ff

.

Kantional von Andrysowicz von
1556 ; 90, 75.
^ Artomius (1578), 90. 75.
^ Brzozowski (1554), 90. 75.- Markovic (1600), 90. 7«.
^ Nering (1587), 90, 75.- Siebenreichcr (1543). 90, 75.
Seklucyom (1556^1559). 9».
75.

Kehlkopfkrankbeiten und deren

homöopathische Behandlung v.

Vr. Scheglmann, 77. 56 ff.

(mit Illustrationen) u. 78. 45 ff
.

Kirchenchor— Eigenschaften. Auf
stellung, 93, 31.
- Grundsätze bei Errichtung u.

Fortbildung eines K., 97, 56.
Kirchengesang, über den christl.
K. im apostolischen Zeitalter,
von A. G. Stein, 78. 8 ff.;

über aktive Beteiligung des

Bolkes am liturgischen Kir
chengesang, 83. 14 ff
.

Kirchengcsang, Zur Geschichte
des deutschen Kirchengesangs
im katholischen Gottesdienste.
01, 9«.

Kirchenkompositionen. die K. des
16. u. 17. Jahrhunderts und
ihre Wiedereinführung beim

kath. Gottesdienst, 82, 38 ff
.

Kirchenlied, das kathol. deutsche
K. in seiner geschichtlichen Ent
wicklung, 82. 21 ff

. Beiträge

zur Geschichte des deutschen
K. I. 87. 26 ff. Ein uraltes
deutsches Kirchenlied, 87, 65f.
Beiträge zur Geschichte des

deutschen K. II, 88 , 29 ff
;

«9.
24 ff.; 91. 35 ff

.

Kirchenmusik, rechtskräftige Ver
ordnungen überK., zusammen
gestellt von ?. U. Kornmüller,
79, 16 ff.; Popularität der
K.-M. 8«, Iff.; 81, Iff.; 82,

1 ff
. ; 83, 27 ff
.

Fundament der
K., 80, 59 ff. Kunst- und Hand
werk in der K.-M.. 81, 52.
Drei Beförderer einer guten
K.-M. aus dem 18. Jahrhun
dert, 82. 68.
^ das Kunstschöne in der Kir
chenmusik nach St, Thomas v.
Aquin. 83, Iff.; 8t, 1-17.
— das Verhältnis der Musik zu
den anderen schönen Künsten
in der Kirche (Vortrag), 92,58.
— Der erziehliche Wert der K.
(Bortrag), 92, III.
— Beseitigung der K., 92, 94;
95, 55.
—
nach dem Willen der Kirche,
90, 103.

Kirchcnmusikalisches aus ver

schiedenen Orten und verschie
denen Zeiten (von I. Schlicht),
76, 36 ff

.

Kirchenmusikreform, cäcilianischc.
eine etymologische Untersu
chung von N. Walter, 80, 26.

Kirchenmusikschnle in Regens-
bnrg: es. die Vorworte. Jahr
gang 76. 77. 73; näheres über
die finanzielle Fundicrung. 79,

V ff.; Devise und Tendenz
von Anfang an, 79, VII; vergl.
die Vorworte auch zu den fol
genden Jahrgängen, 1380^
1381. 1382, 1883; Rechenschaft
über die K., 84, 67 ff.; Rede
vr. Habcrls in Mainz 1884
über „Schule der Kirchenmusik.
Kirchenmusikschule", 85, 2«ff.
— 25-jährige Chronik der Kir>
chenmusikschule, 99, 91.

Kirchenvorstand und Chorrcgcut.
92, 65.

Kirchliche Zeiten, 98, 61.
Klavier, Geschichte des K., 00, 162.
Klerus und Choral, 98, 58.

Knabenstimmen, Geschichte der

K.. 83, 1;84, 1;85, 1
;

87, 43;

89. 69 ; 90, 76; 92, 6
;

93, 52;
94, 13.

Kolmarer Licderhandschrift, 93,
136.

Kompositionslehre, 88, 101.
Koptische Kirchenmelodien, 99,
120.

Kränze um das Kirchenjahr, 83,
101.

Kunstschönheit in der Kirchen
musik nach den Prinzipien der
8umms, tke»lo?ieä des heil.
Thomas. «3, Iff.; 81, 1-17;
85. Iff.
Kunstwerk der Zukunft, 36, 37.
Kurrende, 93. 60.

L.
Lambacher Passionsspiel. 88,36.
Landkirchenchor, Heranbildung,
93, 28.

Lateinische Kirchensprache, 91, 52 ;

93, 26.
Laute, 99. 132.
Ligatur in der Mensnraltheorie.
91, 16; 93, 14; 95. 36; be

sonders 93, 29 ff
. u. 03, 9.

Limburg, Geschichte der Dom
orgel, 92, 104.
—
Geschichte des Kirchengesattas
der Diözese L., 98, 33 ; 99, 61;
00. 17.
Limma, 36, 12.

littsrs, Notettbuchstabcn, 06, 49.
Liturgie u. Kirchenmusik, Plau
derei, 79, 44.
Liturgischer Gesang (Entstehung,
Wesen, Zweck, Texte, Sprache),
91, 44ff.
Liturgische Unterlassungssünde,
87, 22.

Lochamer Liederbuch, 8t, 23.

M.
Madrigale u. mehrstimmige Ge
sänge des 16. u. 17. Jahrh.,
96. 126.

Nüssuum opus musioum, I, II,
III, 96. 127; IV, 97, 137.
Mainz. Geschichte des M. Ge
sangbuches von F. I. Selbst,
81, 21 ff.; Dom zu M. (Ab
bildung), 81, 25; 34, 4

.

mäusriss (— moäi), 84, 4
.

Mantua. Musikverhältuisse nach
Canal. 36. 31 ff.

Maria zu lieben, Kirchenlied,
91, 41.

NöäiLRä (eäitio), Redaktion.
03, 38 f.

Mehrstimmiger Gesang, 93, 51.

Mehrstimmige Musik im Mittel
alter, 05, Iff.
Melopoiie (nach Remigius). 86. 7

.

Memoriale über die Kirchen
musik am Dom im Regens
burg. 93. 98f., 103.
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Mensur, ihr Aufkommen, St, 2;
91, 12.

Mensuralkoder des Magister N.
Apel, «7. 1.
Mensuralmusik, öl, 12 ff.; 93,
27' 95, 29 ff

.

Mensuraltheorie (ab 12. Jahr
hundert), 91, 12 ff

.

Mensuricrung der Orgelpfeifen,
«6, 9.

Messcntypus von Haydn bis
Schubert, 93, 109; 94, 100;
95, 106.
Metten, Geschichte des Cäcilien-
Vereins M, 77, 108.
Mikrologus von Guido, oap. 15,
lat. und deutsch, sowie dessen
Bedeutung, 84, 3« ff.; 91, 6

.
>li»srere von Allegri, 91, 61.
Missale, ein deutsches, 96, 26.

Mißbräuche in der Kirchenmusik,
98, 50.

Mittelalterliche Musikgeschichte,
05, 1.

Modulation derKirchentonartcn,
83, 101.

Moduslehre, 98, 6 ff.; 03, 10.

Monatshefte für Musikgeschichte,
91, III.
Monochord, seine Bedeutung, 86,
17 ff.; 88, 6

;

91, 31.

Montpellier, Manuskript, 84, 20.
Klonumsntu musiOK Sä«r. in
I?ol«nis,, 88, 90.
Älotsws ^Vorläufer der Motette),
91, 21.

Motette (Entstehung), 05, 6
.

Alotu proprio des Hl. Vaters
Pius X. (Wortlaut), 03, 185.
^ und die traditionellen Ge
sänge, 03, 192.

MühlhausenerGesangbnch(1738),
86, 23.

Nusies äivillä, 86, 92 f.

!Uu8ics, svekiriäüis , 91, 1 ff,;
Zeitalter, 92, 21; 96, 57.
Zlnsie». now, 93, 9

;

95, 26.

Musik, Archäologie und ihre
Quellen, 90, 86.
— Encyklovädie, 93, 38.
—
Instrumente nach einer Mi
niatur des 13. Jahrhunderts,
Abbildung, 81, 7.

Laien und ihre Pflichten,
93, 32.
—
lehre der Griechen nach Re
migius, 8«, 3.; antike Mnsik-
lchre und ihr Umfang, 87, 37,
— Philologie, 90, 94.
— thcoric des 15. Jahrhunderts
(Kontrapunkt), 93, 12 ff

.

— Unterricht in Deutschland, eine
historische Skizze, 87, 36 ff

.

in Ungarn, 00, 1 ff.

Musikalische Diskurse, 86, 66;
87, 82 ; 88, 56; 89, 72.

Musikalische Instrumente in den
hl. Schriften des Alten Testa
mentes, 96, 126.

Musikbibliotheken, 96, 34.
Musikkapelle ans dem Anfang
des 17. Jahrhunderts, 89, 68.
Musikkatalog der kaiserl. Biblio
thek in Wien, 98, 134.
Musiklexikon, 95, 125.
Musikprogramm der sixtinischen
Kapelle, 97. 36.

Musikunterricht in Deutschland
von den ältesten Zeiten, 87, 36 f.

— bei den Franken, 87, 36 f.

— in England, 87, 39.
muts.tio, 89, 12; nach Tinktoris,
03, 5

.

N.
Nekrologe: Mohr, 93, 33; R.
Schlecht, 93 , 33; Thalhofer,
93, 33.
Neumen, die N., eine Studie
von ?. N. Kornmüllcr, 80, 17;
90, 92. Sinn des Wortes
„Neumen", 06, 28.
^ die Neumenforschung, 96, 84.

Frankfurter Neumen, 06, 233.
No«ane, Bedeutung dieser For
mel, 36, 4.

Notation, 98, 1f.
Notenschrift, 91, 26; Geschichte
der N., 98, 1.

— weiße, rote, schwarze Noten,
93. 18.
— Notenschrift nnd Notendruck,
97, 140.

Notensystem, Vereinfachung des
N. für kirchlichen Figuralge
sang. Ein Beitrag zur Lösung
des Problems hinsichtlich der

Ziffernmethode von A. Bruns,
77, 89 ff

.

— im Choral, 89, 78.
Notenwerte (im 15. Jahrhundert),
03, 8.

Nun bitten wir den hl. Geist,
87, 33 f.

Nun siet uns willekomen, 87, 65.
Nürnberger Gesangbuch (1677),
86, 23.

Nürnberg in der Musikgeschichte
des 16. u. 17. Jahrh., 06, 237.

O.
«ckötus, 84, 2
;

91, 22.

O Christ, hie merk, 86, 89.
„Offizieller Choral", 06, 58 ff

.

Oratorium des hl. Philipp Neri,
01, 38.
— italienische Literatur des O,
im 17. und 18. Jahrhundert,
01, 45.

„OrAäni» eantäutidus" , Sinn
dieser bekannten Antiphone,
78, 29.

Organisten, 96, 17; 99, 13l.
— in Ungarn, 00, 4 f.

Or-Kimum, Erfindung des OrK.,
84, 2

;

Wesen nnd Arten, 86,
13; «9, 18; 9«, »8; 98, 4

;

siehe

auch 91, 2ff. ; Guido über
0r?., 91, 6.

Orgel, ihr Bau, 89, 89; Litera
tur darüber, 93, 29.
Orgelbau im 18. und 20. Jahr
hundert, VI, 128.
Orgeldisposition, verfehlte, 90,
105 ff., ek. 91, 117.

Orgeldispositionen, die „große"
O. in Weingarten, 78, 53;
im Ulmer Münster, 91, 117;
im Passauer Dom, 91, 119;
in Maynooth, 91, 123; im Dom
zu Limburg, 92, 104 ; zu Graz,
00, 36, 54, 61.

Orgelmacher, 96, 17.
Orgelmusik im 14. Jahrhundert,
99, 14.

Orgeln, Auszählung großer O.,
78, 54.

Orgelpfeifenmensnricrnng nach
Notker, Labco, 86, 9

;

Anwei
sung zur Anfertigung von
Orgelpfeifen, 87, 21.
Orgelpunkt, 91, 20.
Orgelfchlagcr, 96, 17.
Orqelspiel, Bestimmungen (des
öRrömulliirls evisoopornm),
36, 47 ff.; 87, 90^.; 98, 59.
— Literatur darüber, 93, 29.
— Beiträge zur Geschichte des
kathol. Orgelspiels, 97, 28.
— zur Geschichte des OrgclspielS,
97, 28; «1, 99.

OrissM« äu «ults eI4röllen, 91,
110.

Ottobcuren, 32, 74.

P

pälso^r^Ki«
musieal«, 90, 82;

Paleftrina (Stadt), nach P. wegen
Palestrina. Reiseschildcrüng
von F. X. Habcrl, 79, 6

.

Palestrina-Stil, Vortrag solcher
Werke, 93, 28.

Pariser Singknabeninstilut, 85,
16 ff

.

Passionsqesang, „Ein deutscher
P.", Skizze von Dr. Witt, 79,
51 ff

.

Passionssviele, 99, 128.
?iit«r nostsr, stille Rezitation
resp. Auslassung desselben be
treffend. 87, 22 ff

.

Pfarrliche Pflichten, betreff, den
lirchl. Gesang und Gesangs-
chor, 91, 54 ff

.

— Kirchenvorstand und Chor-
rcgent, 92, 65.
Phrasierung (musikalische) im
Choral, 93, 35.
— zur Phrasicrungsbcwegnnq,
93, 39.
Pncuma, 96, 104.

Polens alte Kirchcnkomvonisten
uud deren Werke, W, 67.
Polnphonie des 16. Jahrhund.,

3 Stilgattungen, 86, 33.
— die alten Musiktheoretiker
über Polnphonie, 91, 1 ff

.
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Popularität der Kirchenmusik,
80, 1 ff., 81, 1 ff., 82, 1 ff.,
83, 27 ff

.

?ovlll« msus, 98, 118.
?i-<«e«nium päsedäl«, hand
schriftliche Studien, 93, 73.
Präludien nnd Studien, 96, 118.
?rsssus, »6. 64.
prvizrsssio (melodische), 89, 4

.

proportionsZ (in Bruchform), 93,
20; besonders 03, 24.
proxrietÄ» (nachTinctoris), 03,5.

Provinzialkonzilien über Kirchen
musik, 98, 45.
Psalterium, 83, 62.
Psalteriumspiel im 14. Jahrh.
(Bild), 84, 13.
?nsr llät«8 in LstlllsKsW, 83,
39; 91. 37.
?usr uodis naseitnr, 83, 32.
Punktneumen, 06, 29.
?unotu» «riZänions (Orgel-
pnnkt), 91, 20.
— Aivisioni«, 03, 16: anizmen-
tutionis, 03, 16; p«rf«etionis,
03, 16.

Q.
Quadrat-Notenschrift. 06, 39.
Quart als Konkordanz und Dis
sonanz, 84, 2

,

lZuom p!,«wr«5, 38, 37.
Oui1i8Mä, 06, 53; 60.
Quintenverbot, ^8, 46.

R
Reeessit, psstor nogtsr, 98, 145.
Reform der vcivstl. Kapelle, 92,85.
Regeln für den Choralgcsang,
89, 15.

Regensburg, Diözesanverord-
nung betr. Kirchenmusik, 84,
4l ff.

Reichenau (geschickt!. Notiz), 94, 7
.

Repercussio, «6, 62 f.

Resonet in lauäidus, 88, 31 f.

Rhythmische Gliederung des Cho
rals, 96, 5«. Choral-Rhythmus-
lchre nach Mocquercau, 06, 1

.

Nitunlbuch der Diözese Schles-
ivig, 99, 140.
Röhrenpneumatik, studio dar
über 05, 43.
Römische Opfermnsik, 89, 31.
Romannsbuchstaben, 96, 36 ; 06,
40 ff

.

ronclelws, 91, 22.
Rottenburg, zur Geschichte des
Diözesan-Cäc.-Vereins,77, 108.

S.
Schlüssclsystcm der Alten, 82, 78;
außerdem 98, 4 und 19.
Schönheit im Gesang, Abhand
lung 80, 47.
««Iwlm, 86, 14.
Schülerumzüge 97, 59.

Sei beklagt, du Kaiserhaupt,
86, 27.

Sei gegrüßt, du Königskammcr,
86, 27.

ssmidrsvig, 99, 14.
Hspnlw Domino, 98, 157.
Sequenzen, 96, 109; 99, 125.
sinicmiä, 39, 57.
Singknabeninstitute, 87, 42 ff.;
87 , 99 ; 89, 69 f.

;

9«, 76;
92,6; 93,52; 94, 13; 97, 53;
99, 134.

Sirtinische Kapelle, 97, 41 f.

Solmisationssystem, 89, 11.
Spaziergang durch die liturg.
Musikgeschichte. 88, 67.

Sprachgesang, 83, 66 f.

tttädät ms,t«r, Dichter, Melodien,
Übersetzungen, 33, 59 ff., 86,
79 f.

;
88, 97 f.

— italienisches, 95, 92 f.

Statuten des Cücilienvcreins,
99, 52.
Ktäv«, äM äslls, Oroes (3-ftg.),
95, 94.

Steiermark«! Musikverein, 00,
39 f.

Stilgattungen der Polyvhonic
des 16. Jahrh., 86, 33.
Stillmesse und Hochamt, eine
liturgische Studie, 34, 62.
Stimmarten, 89, 16.
Straßburger Kirchenmnsik-Kon-
greß 06, 3« ff

.

Strophikus 06, 63.
Symphonie, Geschichte der Sym
phonie, 06, 231.
Syncope (schon bei de Vitry 93,
21 f.), 95, 37.
8Mems, (äisstems), 86, 13.

T.
Takt (schlagen), 89, 18; 89, 77;
93, 22.

Taktstriche, 98, 37.

?ämo.v.äin äck lutronem, 98, 89,
l'imtnm «rjzo, 97, 69.
Vsnsdrie taet« sunt, 98, 92.
tsuor, 06, 55 f.

?s vsuin, Dichter, älteste Terte
und Melodien, 00, 83.
Terz als Dissoimnz, 88, 86.
Tetrachord, Wesen und Bedeu
tung, 36, 7

;

91, 3
.

Textbchandlung im Choral, 03,
108.
— und Tertuntcrlage iu kirch
lichen Vokalwcrken, 03, 95
(vergl. 98, 31). II. Abhandlung
«6, 197.
Theoretiker, die ältesten, 87, 37.- deutsche, 99, 133.
Tivoli, Tempel der Sibylle (Bild),
79, 8

.

Tonmalerei, ihr Wesen, 81, 15;
mittels Taktivechsels, 98, 27.
'1>iu1iä«runt ml>, 98, 100.

Trajansplatz in Rom (Bild),
79, 8

.

trietse, 89, 17.
Trient, Notizen zur Geschichte
des Diözesan-Cöcilien-Bereins
Trient, 77, 109.
Tricnter, 6 Mensuralcodices, be-
schriebenvon Or, Haberl, 97, 24.
Trinitatis-Sonntage, 96,29; 32.
Tropen, 96, 104; 98, 99; 104 f.

Trouveres, 84, 5 u. 20.
TurmblSscrei, 06, 233.
Tyvcndruck, 06, 233.

u.
Nndecime als Konsonanz, 87, 18.
Nns is

t

geporen, 88, 38.
Unterlassungssünde, eine litur
gische, stille Rezitation des
Pater noster, 87, 22,

V.
Vgßäus 88, 42.
Venedig, Bilder, 7«, 19 ff

.

—
musikalische Zustünde im 18.
Jahrhundert, 78, 25.
Verhältnis der Musik zu den
anderen Künsten in der Kirche,
92, 58.

Verkürzung der Melodien, 89, 9
.

Vesper, die 5 Psalmen der Sonn-
tagsvcspcr, 82, 57 ff., 83, 14 ff

.

Die Vcsverpsalmen an Marien-
festen, 88, 22 ff

.

— „Hochamt und Vesper", ein
Vortrag, 92, 71.
— Aufsätze, 93, 30.
Vierteljahrsschrift für Musik
wissenschaft, 91, III.
visidilis ekmws, 93, 15.
Bolksgesang, kirchlicher, Abhand
lung von H

. W. Schonncfcld,
20, 31 ff.; über aktive Betei
ligung des Volkes am litur
gischen Kirchengesang, 83, 1 l ff

.
^ beim Hochamt, 96, 65; außer
dem 92, 116; 98, 38 u. 55;
99, 61.

Vorschriften bezüglich des Ge
sangs beim Hochamt, 91, 48 f.

W
Wales, die Heimat der Poly-
phonie, 06, 229.

Warschaus musikal. Vergangen
heit, 90, 76.
Wechselgesänge, ihre Verpflich
tung, 93, 3«.
Weingarten, große Orgel (mit
Bild), 78, 51.
Wert der Musik, 92, III.
Wesen des liturgischen Gesangs,
91, 47.
— und Bedeutung des gregor.
Chorals, 92, 53.
Willkommen, edles Knäbclein,
36, 24.
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Wirkungen (20) der Musik (nach — über protestantische Kirchen-
Tinctoris), 03, 27. musik, 93, 37.

^, ,,2eläns emplus", 88, 46.
^1 Zisfenitonschrift, Methode Galin-

Zeitschriften, kirchenmusikalischc, Paris-Chevs, 81, 61 ff
.

im Ausland, 93, 33 f. ! Zigeunennusik, 00, 7.

Zurza
^7,

Kreis - Cäcilienverein,

Zweck des liturgischen Gesanges,

91. 17.
— des Studiums der musikal,
Wissenschaft, 87, 1».

g
.

Vesprochn

A.
Adler, Dr. G., Marc Antonio
Cefti's Bühnenfestspiel II ?«-
mo ä'ora (Prolog u. 1

,
Akt),

05, 166. 2
. Teil, OS, 168.

— Gottlieb Muffats Oompoui-
menti musioal! p«r il Osm-
Kalo, 05, 167.
— I. I. Froberger, 1

. Werke
für Orgel u. Klavier, 05, 167.

2
. Suiten, 05, 170. 3
.

Schluß
band, 05, 175.
— H

.
F. Biber, 8 Biolinsonaten

mit Klavierbegleitung, 05, 169.
— 6 Trienter Kodices, 1. Aus
wahl, 05, 170 ; 2. Auswahl,
05, 174.
^ Ä

- I- F"?' Jnstrumcntal-
werke, 05, 172.

Agoftini, D., Hirtenbrief über
Istitnsiioue äi nn^ seuoln <Ii
«ÄNtnri, 90, 101.
Albert, H., Arien, 1. u. 2. Ab-.
teilung (mit Einleitung von
H. Kretzschmar), 05, 157.
Ambros, Kade, 5

. Band der
Musikgeschichte, 90, 98 ff.;
(neue Auflage) 93, IZt.)
Ambros, Reimcmn, 2

. Band
(3. Aufl.), 93, 124.
Ambros, Bunte Blätter (2, Auf
lage), 96, II«.
Artiaarum, I., I^s r^tkms äs«
meInAi«8 ?re««ri>nns«, 00,

144.
Auer, I., Hans Leo Häßlers
Werke (Messen), 03, 149. Saeri
tüoucentns, 06, 236.

B.
Baumker, W., das kath. deutsche
Kirchenlied, 1. Band, «7, 102.
— Niederländische geiftl. Lieder,
89, 84.
— Ein deutsches geistl. Lieder
buch mit Melodien aus dem
15. Jahrhundert, 96, 110.
Bellermann, H,, der Kontrapunkt,
88, 95.
Beuevoli, O., Festmcsse und
Hymnus zur Einweihung des
Salzburger Domes, 05, 173.
Bernouilli, E,, die Choralnoten
schrift bei Hymne» und Se
quenzen, 99, 139.
^ Arien von H
,

Albert, 1
,

und

2
,

Abteilung, 05, 157.

e Werke (Schriften und

Bertalotti, A., Zweistimmige
Solfeggien, 89, 90.
Bertolottl, A., >lv.si«! ulla eorts
ä«i in ^läntovä,
91, 114.

Bezecny, E., H
.

Jsaacs lükoi^
Ü8 tüoustuntinns 1

. Teil, 05,
168.
— I. Handls Onn« ^lnsicnm,
w, 169.
Biber, H

. F., 8 Violinsonaten
mit Klavierbegleitung, 05, 169.

1 6 Biolinsonaten mit Klavier,
05, 175.
Binchois, G., Riemann, 6drei-
stimmige Chansons, 93, 119.
Birkle, S., Katechismus des
Choralgesanges, 05, 179.
Bitter, C. H., eine Stndie zum
Ktudät, Rät«r, besprochen von
Dr. Witt, 86, 79 ff.; Zusätze
von C. Lüftner, 88, 100.
Bölschc, F., Ausgewählte Jn-
strumentalwerke von M. Franck
und B, Haußmann, 05, 159.
Bogacrts, I^elüonArögä'.^r««-
?«, 86, <7.
Bohn, E., 50 historische Konzerte
in Breslau, 95, 124.
Bologna, Bibliothek des I^iceo
oommuuäls, Katalog 2

. Band,
93, 123.

Botstiber, H., Pachelbels 94.Kom
positionen, zumeist Fugcu über
das Magnifikat für Orgel oder
Klavier, 05, 172.
Wiener Klavier- nnd Orgel
werke aus der 2
.

Hälfte des
17. Jcchrh. (Poglictti, Richter,
Reutter), 06, 243.
Brambach, W, Psalter;um,88, 62.
die Reichenauer Sängerschule,
89, 83.
^ Gregorianisch, 95, 116.
Brcmme, W., der Hymnus ^esu
äuleis Wemori», 00, 141.- Geiftl. Lieder von W. Naka-
tenus, 03, 161.
Buxtehude, D., Jnstruinental-
werre (Sonaten), 05, 157.
Abcndmusiken und Kirchcn-
kantatcn, 05, 158.

C.
tüiLremoniuls «p!«o«i»irui»,
neueste Revision, 86, 4b; siehe
auch 87, 88.

Kompositionen).

Caldara, A., Kirchenwcrke, 06,
242.

Catalog (I. Band) der Musik
bibliothek des lies« oommunitle
in Bologna, 89, 88.
Cesti's, M. A., Bühneufeftsviel

Il ?«m« ä'or« 1
. Teil, 05,

166; 2
. Teil, 05, 168.

Choralbücher Roms vom Jahre
1886; öräüuäl« Komännm.
Lpitome, OoWpeväinm Oia
dualis «t Mssälis Kom., ttr-
ckinnrium Uis8ss, ölällnglk>
dwräle, OkKoinW ftt ^liss»
<I«funct«rnm, I'saltgrium V«-
^psrtinum^ besprochen 86, 75 ff

.

das römi>che Dekret vom 7
.

uli 1891 über die offizielle»
horalbücher, 95, 104.

Oompsnckium ^ntivk«oai-i! et
Lreviärii Rom. vom Jahre
1887,ef. «7, 94; 88, 63.
Cultusministcrium, das königl.
bayerische C., die bayerische
Abgeordnetenkammer nnd der
Cäcilienverein, 87, 96.

D.
Osv«^, Hpnrz^, Hi»tor;' ot
Ln^IisIl >Iusio, 96, III.
Dcchevrens' Choralschriftcn, 98,
122.
- Ltnäss ü« 8«i«nee mu«!c;illt>,
99, II«; 0«, 116.
— I^s« vrsies mölodik« ^rö>
Aorieullp«, 02, 193.
Denkmäler deutscher Tonkunst
(1. Folge) : I. Band, S. Scheidt,
tübuläturs novs, 96, 128;
II. Band, H

.

Leo Haßler.
Oäutiollös «äerss.96, 128; III..
IV., V., VI., VII., VIII.. IX.,
X. Li.03,145;XI..XVIII.Bd.,
05. 157; XIX.. XX., XXI..
XXII., XXIII., XXIV. 06,
234 ff

.
')

— 2
. Folge: 1.
,

2., 3
. Jahrgang

(I. Band), 03, 151; 3
. Jahr

gang (2.Äa»d) und 1
.

Jahr
gang (1. u. 2

. Band), 05, 161.

5
. nnd 6. Jahrgang, «6, 237 ff.

') Der Inhalt der einzelnen
Bände is

t

unter den Namen der

Autoren »nd Herausgeber zu fin»
den.
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Denkmäler der Tonkunst in Öster
reich.') Band I, II, III, IV,
98, 113- sodann I. Band (1.
u. 2. Hülste), II. Band (1. u.
2. Hälfte), III. Band (1., 2.
u. 3. Teil), IV. Band (1. u.
2. Teil), V. Band (1. nnd
2. Teil), VI. Band (1. nnd
2. Teil), VII. Jahrg., VIII.
Jahrgang (1. u. 2. Teil), IX.
(I. und 2. Teil), X. (1. und
2. Teil), XI. (1. Teil), XII.
(1. und 2. Teil), 05, 164. XIII.
(1. und 2. Teil), 06. 242.
Dreves, G. M., ein Wort zur
Gefangbuchfrage, besprochen
von A. Walter, 86, 89.
(Zilntiones boksmi««, 87, 100.

— die Hymnen des Johannes
von Jenstein, 87, 101.
— Kränze ums Kirchenjahr, 88,
101.

^ukleetä Kvmvioä msckli

«vi, das Hymnar der Abtei
Moissac im 10. Jahrhundert,
39, 6«.

Duchcsne, L., Ori^ine än enlte
eliretien, 91, 110.

E.
Einstein, A., Ausgewählte Wer
te von A. Stefsani, 06, 2ll.
Eitner, R., Monatshefte für
Musikgeschichte, 91, III.
^ 60 oliimsons, 99, 112.
Erbach, <5H., Ausgewählte Werke
für Orgel und Klavier, 05, 162.
Expert, H. , Sammlung I^,s
msitrss mnsieisns 6« lä rg-
Häissknes kran^iuse, 99, III.

F.
Felder, H., die liturgischen
Reimoffizien ans die heiligen

Franciscus und Antonius (von
Hr. Jul. v. Sveier), 01, 170.
Fleischer, O., Neumcnstudicn,
9», 91, 122: 05, 176.
—
Geschichte des Klaviers, 00,
162.

Förster, I., Harmonielehre, 88,
101.

Foschini, G. F., die musikalische
Ausstellung zu Turin vom
Jahr 189«: 99, 139.
Franck, M, Ausgewählte Jn-
strumentalwerke, 05, 159.
Freisen, Or, I,, Ritualbuch der
Diözese Schleswig im Mittel
alter mit historischer Einlei
tung, 99, 140.
Froberger, I. I., 38 Werke sin
Orgel und Klavier, 05, 167.
Für, I. I., 1. >Ii3s» tts. I'ri-
nitati», 2. Ui88» Oanoniea,
3. Nis«,i ljuuäi'k^esiiimlw,
4. lli»«a 1^nritiL»ti«ni», 05,
164.

—Motetten,1.Abteilung, 05,165.
— Jnstrumentalwerke, 05, 172,

G.
Gaisser, H., Ltuä« sur „Io8
llsirmoi" g« ?äquss üävs
I'OtNcs «iee, 05, 101.
Gaspari, G., OatsloK« Aella
didliote«» cksl lies« Lormi-
lläls äi LoI«Kn», I. 91, III;
III., 95, 124.
George, M., Harmonisation 2,
Auflage, 96, 116.
Gevaert, I^«L ori^inssän «Ks,nt
litur^ique, 91, 110.
— Aelove« älltio.n« äuu« ls
«Kant, cks I'eAli8ö I»tin«, W,
116; 97, 91.
Gietmann, G., «. .1., Musik
Ästhetik, 00, 160.
Gloßner, G. A., Messen von I.
I. Fux, 05, 164.
lolds,Goldschmidt, Dr. H., die ital.
Gesangsmethode des 17. Jahr
hunderts, 91, 116.
Studien zur Geschichte der
ital. Oper im 17. Jahrhundert,
1. Band, 02, 213; 2. Band,
05, 17».
Grann, K. H., Oper „Monte-
zuma", 05, 158.
Grell, E., Aufsätze u. Gutachten
über Musik, 8», 100.

H.
Habcrl, F. X., Wilhelm Dusay,
eine Monographie, 87, 98.
^- ^.ü linem I^anäum ^riäui
ssori (LensälotU8 von Pale-
strina und LKri8tii8 käLtus «8t,
von Anerio), 87, 105.
Kepsrtorium musiose 8ä«ri«,
täs«., 1, 2, 3; 87, 105.
^ Palestrina, Gesamtausgabe,
26. Band, 87, 106.
Hadert, I. E., Beiträge zur Lehre
von der musikalischen Kompo
sition, 0«, 153.
— 4 Messen von I. I. Fux,
05, 164.

Motetten von I. I. Fux
(1. Abteilung), 05, 165.^ Hymnen von I. Stadlmayr,
05, 166.

Haller, M, die Hannonische Mo
dulation der Kirchentonarten,
88, 101.

Hammerschmidt, A., Dialogie
1. Teil, «5, 171.
Hanoi, I. (Gallus), Opus mu-
8i«um, I.Teil, 05,169 ; 2. Teil,
05, 171.

Hanisch,J,, Orgelbegleitung zum
Orääusl«, Vpsperäl«, Orcki-
narium Ki88R, Rs8p«n8vria
>Ii88«, Oompletorinm, 89, 90.
Hasse, I. A., Oratori« ^Ivä öon-
vsrsion« >1ittänt'^snstino,"
06, 235.

Haßler, H. Leo, Werke, 2. Band
der Denkmäler deutscher Ton
kunst (Messen), 96, 125 ; 03,
149. 3. Band (Eoncentus),06,
236 ff., 240.
^ Werke für Orgel u. Klavier,
05, 162.
Haßler, I., Werke, 05, 162.
Haußmann, B,, Ausgewählte
Jnstrumentalwerke, 05, 159.
Herold, Dr. M. Lyra, 5 I. Wil
helm, vr, Martin Luthers
deutsche Messe, 05, 163.
Heuß, A., Arien von Ad, Krieger,
06, 234.

Lisvänii« 8«Kol», Äusies 8ä«r»
II. Band (Werke von F. Guer-
rero), 97, 138.
Houdard, G., Choralschriften,
98, 122. I
Jakobsthal, G., die chromatische
Alteration im liturg. Gesang
der abendländischen Kirche,
98, 106.

Internationale Musikgesellschaft,
Zeitschrift und Sammclbände,
0V, 157.

Isaak, H., Llwralis l^nn^tanti-
uns, I. Teil, 05, 168.

K.
Karner, ?. Lambert, der Elerus
und die Kirchenmusik, 89, 88.
Koller, O., sechs Tricnter Co
dices. 1. Auswahl, 05, 170;
2. Auswahl, 05, 174.— O. von Wolkenstein, geistliche
und weltliche Lieder, 05, 172.

Kothe^ Jansen, Abriß der Mu
sikgeschichte, 01, 163.

Kothe (
- Seidel), die Orgel u.

ihr Bau, 89. »9.
Krasuski, Or. F.. über den Am-
bitns der gregorianischen Meß-
gcsänge. 05, 183.

Kretzschmar, H., Jgnaz Holz
bauers Oper „Günther von
Schwarzburg" 1. und 2. Ab
teilung, 03, 149, 151.
Krieger, Ad., Leben, Arien 06,
234.
Kroyer, Th., L. Senfls Werke,
1. Teil, 05. 161.
Krutschek, P., die Kirchenmusik
nach dem Willeu der Kirche,
90, 103.

L.
Ledercr, V,, über Heimat und
Ursprung der mehrstimmigen
Tonkunst, 06, 227.
Leichentritt, H., Ausgewählte
Werke von H. Prütorius, 06,
236.
Löwcnfcld, H,, Leonhard Kleber
und sein Orgeltabulaturbuck,
98, 133.
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Luntz Dr. E., 16 Violinsonaten
von H. F. Biber, 05, 175.
Luther Vr. M., deutsche Messe
und Ordnung des Gottes
dienstes, 05, 163.

M.
Mandyczewski, E., Caldara's
Kirchenwerke, 0«, 242.
Mantuani Dr. I., I. Handls
Opus WUsiLUM, 1. Teil, 05,
169; 2. Teil, «5, 171.
Marcello, B., sua vitä s sue
«pere von L. Busi, besprochen
von Prof. Walter, »6, 85.
Marx — Riemann , musikalische
Kompositionslehre, 88, 101.
Mayer — Reinach, A. Grauns
Oper „Äonte2v.mä", 05, 158.
Mennicke, K,, Hasse und die
Brüder Graun als Sympho
niker, «6, 231.
Möhler, Dr. A., die griechische,
griechisch-römische und altchrist
lich-lateinische Musik, 99, 1t«.
Molitor. R., zur Vorgeschichte
der Medicäa, 00, 165.
— die nachtridentinische Choral
reform zu Rom, 1. Band, 01,
113; 2. Band, 02, 216.
— Reform-Choral, 01, 159.
— Alter und neuer Choral, 01,
1«.
—
Deutsche Choralwiegendrucke,
05, 177.

Morin, G., I^es veritadles «ri-
eines än edant izreizorien,
91, 110.

Muffat, Gg., 1?I«riIeizinm pri-
mum, 95, 121; Neuausgabe,
05, 165.
— I?Ioriisiziiim seeuuäum, 05,
166.
Muffat, Gottlieb, tüomponimenti
mnsie^Ii per il Oemd«,!«, 05,
167.
Müller, Dr. Hans,Hucbalds echte
und unechte Schriften über
Musik; 85, 5« ff.

Musikkatalog der kaiscrl. Bi
bliothek in Wien, 9«, 131.

N.
Nagel, Dr. W., Geschichte der
Musik in England, 98, 135.
Nakatenus, W., Geistliche Lieder,
«3, 161.
Ncf, K., 8«n»te äs, Lsmer» v.

I. Rosenmüller, 05, 16».
Nisard, Th,, I^'u,r«Ke«I«izie mu-
»ioals et ls vräi elulut Are-
izonen, pndlie par ^. Lnne,
91, 108.
>1l,t,itti«n uinsiestl ok tl>e ^liäälv
^^s, 91, 106.

O.
(Meinm in die Xutivituti« I).
X. ^

.

OK., 87, 95.

— ?riäui Laer! et ?ssokstis,
87, 95.
— Oekuuetornm. 87, 95.
— Usbäomääse 8änot?e, 87, 95 ;

88, 65.
— 8s. Rosärii L. ZI. V., 89, 89.
— parvum L. «. V., 89, 89.

P.
Pachelbel, I. u. W. H., Orgel-
kompositionen, 05, 162.
— I., 91 Kompositionen lmeist
Fugen über das Zläiznineät),
05, 172.

Püsler, K., Joh. Kuhnaus Kla-
viermerke, 03, 146.
?äle«sräpkie musiesle u. ihre
Tendenz, 90, 82ff.; 91, 106.
Palestrina- Haberl, 31. u. 32. Bd.
der Gesamtausgabe, 93, 124.
Parisot, I., Rapport sur uns
Mission soientiüqne en 1?ur-

«.nie ä'H,sis, 00, 159.
Pedrell, PH., Gesamtausgabe der
Werke des L. Victoria, tom. I

und III, 03, 157.
Peters, Jahrbuch der Musikbi
bliothek P., 2

. Jahrg., 96, 121.
Piel, P, Harmomelebre, 91, 112.
Prätorius, H., AusgcivShlte
Werke. 06, 236.
Proskc, Zlusio» äiv., nun wieder
komplett, bespr. v. M. Haller,
86, 92 ff

.

Prüfer, Dr. A , Briefwechsel
zwischen Karl v. Winterfeld u.
E. Krüger, 99, III.
Psalterium von W. Brambach,
88, 62.

R.
Rabl, W., OKornlis Oonstänti-
nus des H

.

Jsaac (Ncuaus-
gabe), 05, 168.

Respighi, C., »i«v. I'. cla
lestriuä s l'smeuääsione äel
Kräänäls Romano, 00, 165.
Riemann, Dr. H., Sinsonien der
Pfalzbayerischen Schule lSta-
mitz, Richter, Filtz), 03, 156.
— Musiklexikon (1

.' Anfl.), 95,
125.
— Präludien und Studien, 96,
118f.
— Studie über Notenschrift u,

Notendruck. 97, 140.
—
Geschichte der Musiktheorie
im 9.— 19. Jahrh., 99, 142.
— Handbuch der Musikgeschichte,
06, 230 f.

;

siehe auch 06, 14 ff
.

Rietsch,H., Muffats ?lorile^ium
primum,05, 165; ?Iori1eizium
seeuuäum, 05, 166.
Ritter, A. G., zur Geschichte des
Orgelspiels, 87, 101.
Rosenmüller, I,, Minute <?il-

werü,, 05, 160.

Runge, P., die Sangesweisen
der Kolmarer Handschrift und
die Liederhandschrift Donau-
eschingen, 98, 136.

S.
Sandberger, A,, Beiträge zur
Geschichte der bayer. Hofka
pelle unter Orlando di Lasso,
96, 119.
— Ausgewählte Werke von E.,

ff
. dall' Abaco, 03, 152.

^ biographische Notizen über

I. u. H. Pachelbel, 03, 153.- Ausgewählte Werke von I.

K. Kerll (1. Teil), 03, 154.
— Ausgewählte Werke von A.
Steffani, «6, 241.
Schafhüutl, ein Spaziergang
durch die liturgische Musikge
schichte der katholischen Kirche,
88, 67.

Schering, A., Das Oratorium
Hasse's I^s, Lonversiune <1i

«»ut'^ostiu«, 06, 235.
Schmid, Th., «

.

>!., das Kunst
werk der Zukunft, besprochen
von A. Walter, 86, 87.
Schmidt, A. W., Hammerschmidts
Dialogie (1. Teil), 05, 171.
Schwartz, R., H

, L, Häßler, Can-
zonette von 1590 und Nene
deutsche Gesänge von 1536,
06, 210.

Sebastiani, I., Passionsmusikcn,
05, 159.
Seiffert, M., Geschichte der Kla
viermusik, 00, 162.
^ F. Tunders Gesangsiverke,
03, 145.- M. Wcckmann u. Ch. Bern
hard, Solokantaten u. Chor
werke, 03, 148.
— I. u. H. Pachelbcls Werke,
05, 153.
— D. Buxtehude, Abendmusiken
und Kirchenkantatcn, 05, 158.
— Orgelkompositionen von I.
und W. I. Pachelbel, 05, 162.
— I. Pachelbel, 94 Komposi
tionen, 05, 172.
— Zachow, F. W , Gesammelte
Werke, 06, 235.
— Nürnberger Meister der 2

.

Hälfte des 17. Jahrb. Geistlickc
Konzerte und Kirchenkantate,
06, 240.

Senfl, L.'s Werke, Geburtsort
und Herkunft, 05, 161.
Squire W. Barclay, auSqc
wählte Madrigale und mehr
stimmige Gesänge des 16. u.
17. Jahrhunderts, 96, 12«.
Stadlmayr, I., Hymnen (Neu
ausgabe), 05. 166.
Steffani, A., Ausgewählte Wer-
ke, 06, 211.

Stiehl, K., Dietrich Buxtehudes

, Jnstrumentalwerke, 05, 157.
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Surzynski, Äounmsntg, mnsicss
saerss iu I'olouiä, 89, SO;
«0, «7 u, 74.
Svoboda, A„ Illustrierte Musik
geschichte, 99, 123.

I'adulss coclieum mauu scri-
ptornm iu didliotkse» ?ala-
tinä Vinäodoususi as8srvä-
torum. Vol. X,, 151.
Tebaldini, G., L'^reKivio Nu-
sieals ckells, tüappsllg, ^nto-
man», iu ?»,Äuvs,; 96, 120.
Theile, I., Passionsmusikeu, 05,
159.

Thürlings, A., Abhandlung über
Senfls Geburtsort und Her
kunft, 05, 161.
Tue, Chr., Ni8ss „t^u^s dous"
VI voe. (herausgegeben von
G. Arkwright), 97, 138.

V.
Valentin, K., Geschichte der Mu
sik in Frankfurt a.M.,06,232.

Vierteljahrsschrift für Musik
wissenschaft, redigiert von
Chrysander— Spitta - Adler,
91, III.
Vogel Dr. E., Bibliothek der
gedruckten weltlichen Vokal
musik Italiens, 93, 122.

W.
Wagner Dr. P., Einführung in
die gregorianischen Melodien,
96, 122.
^ Neumenkundc, 05, 53.
Wagner, Rich., „^tadät mater",
von Palestrina.
Weiß, Or. I,, die musikalischen
Instrumente in den hl

.

Schrif
ten des Alten Testaments, 96,
126.
Werra, E. von, I. K. F. Fischers

1
) ^onrual <in kriutemps,

2
) Zodiakus, 03 151.

— Sämtliche Werke (für Klavier
u.Orgel) von J. K. F. Fischer,
03, 160.
- Ausgewählte Werke vou Ch.
Ehrbäch, 1

. Teil, 05, 162; so

wie von H
.
L. u. I. Haßler,

05, 162.

Wiener Hofbibliothek — Musik
katalog, 98, 131; 00, 151.

Witt Dr. F. X., das kgl. bayer.
Kultusministerium, 87, 96.
Witt - Walter, Lebensbild, 90,
103.
Wolf, Dr. I., Ausgew. Gesangs
werke von I. R. Ahle, 03, 1 17.
—
Geschichte der Mensuralno
tation, 06, 224.
Wolkenstein, O. von, geistliche
und weltliche Lieder, 05, 172.
Wooldridge, H

. E., 1^Iiuu8«u^
imä >I«äiszväl Nusie ^«eistv,
99, 135.

Z

Zachow, F
, W, Gesammelte

Werke, 06, 235.
Zelle, F., Passionsmusikcn von

I. Sebastiani und I. Theile,
05, 159.

Zeller, I. M., Geschichte des
Kirchengesanges in der Diözese
Rottenbnrg, 87, 97.

Anerio, G. F., Klisss, drsvi8 für
Sopran, Alt, Tenor u. Bast,
1836.
— ^äorote, Istg., 1886 , 61 ff.

— Ni8erers msi, 1886, 65 ff.

Casciolini, C,, Nissa pro äs-
t'uuetis 3 voeum Rliualiuui,
1880, I ff.

— Nissa pro gokuuetis aä IV
voees inszoMlss, 1887.
Croce, Giov., llissu, 8seunga
tsrtii toni (V voe.), 1899.
— Nisss, prima, „sexti toni",
1888.
— Nissa, tsrtia „Oewvi toni"

V voe. 1892.
30 ?a1siborck«ui (IV, V st, VI
voeum) 8nper oeto wnos
Oantiei ^Zlaizuitieat" (sb»u-
«toridvs ineertis sseenli XVI),
1893.

Haller, Mich., Vrsckuals pro

4
.

MnslKbcilagen.*)

1?S8to Ls. Ooräis ^esu, 1876,
29 ff

.- ,,?uss Östrus" 4stg. Männer
chor, 1879, 3 ff

.

Häßler, ein 6stimmiges Madri
gal: „Wer singt, der singt",
1884, 84.- ein 6 stilinniges Madrigal:
„Ihr Miisici, frisch auf", 1885,
87.
Luca, Mareuzio, tftg. Motetten,
1900.- Fortsetzung, 1901 und 1902;
Schluß, 1903.
Mettenleiter, I. G., ^äoiämus
(in doppelter Bearbeitung),
1378.

Mitterer, I., pro ?apa. Rsspou-
sorium V «t VI voe. iuszq.ual.,
1879.
Nanino, I. M, lZninqus 1^»,-
msnwtiones für 4gleichc Stim

men, 1891.

Orlando d
i
Lasso
— Mitterer,

Nissa „k'uiso.us i'ai peräu"
IV voeum, 1890.
Palestrina, ^Ii88S, „0 »ämira-
dils eommereium" (V^ voe.),
1394.

Proske, C., Ps. 129. vs pro-
tnnm's (Istg. Männerchor),
1877, 27 ff

.

Snriano, Fr., VIII NsAniKeat
(IV voe.), 1905.
— Kesponsoriä »ä I'ä88i«uem
(Karfreitag), IV voe., 1895.
Viadana, 5li88S, „Oantabo I)n-
miuo" Istg., 1889.
Vittoria, Luoovico da, Ottieium
Ksdäomääse sauet!« (4-6 voe.),
1896.
— Fortsetzung, 1897.
— Schluß des Ottie. ileväoma-
ägz ssnet«, 1898.

') Alphabetisch »ach dem Namen der Autoren geordnet.
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Inhalt des U. M. Jahrbuches.
(30. Jahrgang des früheren i^äcilien-Aalenders.)

Vorwort der Redaktion

Teltc

III

I. Abhandlungen und Aussatze.

1) Choral!«. 6 Aufsätze von ?. Gerh.
Gietmann, ». ^. I. Ter Wort
akzent im Choral .... 1—14
II. H. Riemanns Handbuch der
Musikgeschichte . . . 14-30
III. Vom Straßbnrger Kongreß
für Kirchenmusik . . . »0-10

IV. Weitere Angriffe gegen die
Mensuralisten . . . 10-58
V. Der offizielle CKoral . . 58—65

VI. Zur Aufklärung . , . 65—70

2) Beitrüge zur Glockcnknnde von

K. Walter 70-116

3) Etwas zum 15. Kapitel des Mikro-
logus von Guido von Arezzo. Von
Ntto Kornmüller . . . 116-121

4) Leonhard Pamiuger. Von I)r. Karl
Weinmann 122-135

5) vr. Georg Jacob, Geistlicher Rat
nnd Domdekan in Regensburg.

LcbcnSskizze. Von Dr. H. Bäuerlc 136—144

6) Der Einfluß Klovftocks und seiner
Schule auf das katholische Kirchen
lied. Von Hildegarda Tepe . . 144—166

7) Orpheo Vecchi, eine Studie über

dessen Leben und Werke. Von F.
X. Haberl 166-176

8) Der trg,otu,tus musio« «cisuti»
des Gobelinus Person. Von Dr.

Herm. Müller .... I77-1W
9> Über Textunterlage und Tcrtbe-

Handlung in kirchlichen Toniverken.
Eine Studie von I. Quadflieg,
Schulrektor in Elberfeld. II. Teil.
Tic Modernen .... 197-223
II. AriMen und Reserate.

Wolf, Johannes, Geschichte der Me»°

suralnotation von 1250 1160. Nach

den theoretischen und praktischen

Quellen bearbeitet. 3 Bände . 221—227

Ledcrer, Dr. V., Über Heimat und
Ursprung der mehrstimmigen Ton

kunst. Ein Beitrag zur Musik- und
allgemeinen Kulturgeschichte des

Mittelalters ....
Riemann, Dr. H., Handbuch der Musik
geschichte. 1. Band in 2 Teile»:
1. Teil: Die Musik des klassischen
Altertums; 2. Teil: Die Musik des
Mittelalters
Mennicke, Dr. Karl, Hasse und die
Brüder Graun als Symphoniker

Valentin, Karolinc, Geschichte der

Musik in Frankfurt a. M, Vom
Anfange des 14. bis zum Anfange

des 18. Jahrhunderts .
Seite 227 234 besprochen von
Dr. H. Bäuerle.
Denkmäler deutscher Tonkunst. Erste
ssoige: Arien von Adam Krieger;

Johann Adolph Hasse, I.n d«nv«r-
»ions äi 8s>ut' ^Aostino. Orätoric, :

Gesammelte Werke von Friedr.Wilh.
Zachow: Ausgewählte Werke von

Hierouvmus Prätorius ; Hans Leo

Haßlers Werke. Dritter Band. 8a-
«ri <üou<:eutn8 für 4 bis 12 Stim
men

Denkmäler deutscher Tonkunst. Zweite
Folge: Denkmäler der Tonkunst in
Bayern: Werke Hans Leo Haßlers.
2. Teil. Lieferung 1; 2. Teil. Lie
ferung 2. Canzonette von 1590 und

Neue Teutsche Gesang von 1596;

Nürnberger Meister der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts. Geist
liche Konzerte nnd Kirchcnkantaten;

Ausgewählte Werke von Agostino

Steffani (1654—1728). Erster Teil

Denkmäler der Tonkunst in Öster
reich, Antonio Caldara, Kirchcn-
werke; Wiener Klavier- und Orgel
werke ans der zweiten Hälfte des

17. Jahrhunderts .

S. 234 244 besprochen von Jos,
Auer.
Namen- und Sachregister zu den 30

Jahrgängen ausgearbeitet von
Dr. H. Bäuerlc ....
Inhalt des K. M. Jahrbuches 1906 .

Seil?
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riiöMäö MW kör KatKolwKö LjroKeMU8iK,
Ae^rüuäet von -j

- Dr. ?rsn2 Xaver >Vitt.

LiAvntnm äes Allgemeinen Oä«iliellvere!ns «nr ?öräsrnllA äer Katllol. XirebellmusiK aut'
(Zrullä äes päpstlieden Lrsvs vom 16. Dezember 1870.

Lerunsgeber: Or. i'ran« Xaver Laberl, 2. ^. (?sllsralvräses äes Vereins.
42. ^»Krs»»s 1VV7. LrseKeint am 15. jeäen Nouats mit je 2V Leiten ?ext inel. äes
Läeilienvsreins-Xätsloges. .^bonnementpreis inel. äes VsreinsKätalogss 2 AK.

trübere ^«.nrgänAe, soweit vorkanäsn, ä
,
1 ^s.

Die Lestsünng Kann bei jsäsr LneKKsnäinng «äer ?ostäust«,It gesekekeu.

«esriiuäst vou Dr. Lran« Xaver >Vitt (-
j-

1888).

KckonatssoKi'ikt Mr IZsburiS und ?örc>srunK der IcsiK. Wrckslimusik.
LeransAegebsn vou Dr. I?r«. X«,v. Laderl, Direktor äer XirLbenmusiKsLlmIs in KegensdnrK,

4ö. ^SdrgSNg 1907. 12 Nummern mit ebensoviel NusiKbeiläKeu.
LrseKeiut am 1

.

jeäen llonats. ^,bonnementpreis 3 AK. trübere ^äurFävAe, soweit
vorkanäsn, ä 2 ^.

Vs^siUL^atalOg. (SsgONlisu 1370.)
vis vou äem allgemeinen äentseben lüäeilisn vereine smvkolüelleu nnä äeskald in äen „Verein«-
Katalog" aufgenommenen KireKenmusiKaliseKen oäer ank XireKeumusiK be«üg>ivlisu >VerKe
eutlialteuä. Line selbstönäigs Reilos «u äen „Lliegenäen Blättern tur KatboliseKe XireKeu-
mnsik von 1)r. ?r. ^Vitt". Lexikon -8'. I. öanä Nr. 1-1500 nebst Saeliregister. II. Lä.

Xr. 1501^250« nebst SaoKrsg. III. öä. Xr. 2501-3300, 5 Lette.
In 2 II»Iden»sr!ndäuäen aedst Lesister» ^ 16.

QerieralreZister
211 XimmiSr 1 di3 3300 lies (ZäoiliSuvsrsiiis-XatalOASS.
I^ntliältenü Xamen ci«r Tutoren unä Xoiuponiswu mit ^v^äb« ikr«r >V«iKe,

S«r kreise uncl Vsrlo^sr von V»Ikg. ^mbvr^er. ?r«is 1 .M.

Von äen ««Im ,IctIirMv^>en d«8 <»«ilie»K»K«»tck«r« (r«äiAi«rt vou
Kr. X. Usbvr!) sinä mit ^usnäkm« vou 1884 sämtlicliu ^aur^äuss« u««Ii
vorrätig. I'ieis g 75 ^

z. Di« ^alirMuS« 7S—8« A«duuä«u 3 ^t>., 81 8ä
uuci 8S ^>sdunä«u 2 ^G. 50 ^.

v«i„ XirLksnmusiKaliseKsn ^sKrduLk (^«iei.« R«i»i<t,m,)
w«rä«u I. .läurzranA sii, .I^nr^. <j«s (?ä«li«nkäl«ng«r8) «u 1 ^t, 20 L,, 2.— 4.

(12.— 14.) « 1 60 L,; 5.— 11. (15.—21.) ä 2 12. — 15. (22.-25.)

Ä 2 60 16. — 20. (26.-30.) il 3 ^ äd^«ss«v«n.



Vöi-ZkT voll rrlöSrlcK ?U8töt in g«göll8burg. d«?iiek«ll ciureli 3,11« Lu«KK»lläIu

Uonan^Nl'ZNM ^/kneZ^V ^a^NZll ex äucwridus sseeuli XVI. et XVI

Unter äissem Vits! sinä disksr ersekisnen unck ist ,jeäer I?as«iKel apart «n Kaden.
Stimmeu(8opran^«1.41,^It.«1.25,»anck I.

?USÜ. 1. Slls8» „Vrevl»^ aä 4 voe. ivas«.uale8 auet.
5. ^neri«. (O. V. X. Nr. 936.) ?ar-
titnr 60 H. Stimmen a 10 ,L>.

„ 2, liits,nlae I^kuretanae aä 7 voees ivas-

c>u«1e8 et Salve Reling, 4 voe. anetors
^. ^. ä,nsrio. («. V. X. Nr. 932.) I>ar-
titnr 60 L>. Stimmen ä 10 H.

„ 3. Alis8«,pr«I)efnnotl«äck4v««esinäe<iuäIes

anet. Ol. Oaseiolivi, (Zraänals et Iraetns
von I,nä«v, (Zrossi äa Viaäana. (<?. V.
X. Nr. 1561.) ?artitnr 60 L,. 8t. S, 10 L,.

„ 4. Iliss», prima: „8extt l'oni^ 5 voeum
anet. Joanne Ornee. (O. V. X. Nr. 450.)
?artitnr 60 H. Stimmen a 10 H.

„ 5. Ai88a^Lantad» Domino^ 4 voe. inaso^nal.
von Imck. (Zrossi äa Viaäana. Lx eoäi-
eidns impressis rsäs^it Dr. ?r. X. Iladerl.
(0. V. X. Nr. 1538.) Partitur 6« H.
Stimmen ä 15 L,.

„ 6. Lantl«ne8 seleotae ex «peribns eeelesi-
astieis I^nä. Viaäanae. (^nsAevr. Oe-
sänAg ans äen XireKenKompositioneu von
Dnä. Viaäana.) (O. V. X. Nr. 1563.)
?artitnr 80 H. Stimmen S, 15 H.

„ 7. VIII. «?ui«qu« Z'ax peräu«
aä 4 voe. inaeinal. anetors Orlanäo äi
I^ass«. Hsni praetieo msAis aeeomrnoäavit
Ign. Nitterer. («. V. X. Nr. 450.) ?ar-
titnr 60 H. Stimmen a 12 H.

„ 8. ^nivlln« I,amei>tatl«iie8 4 voeibns aso^ual.
eoneinenäas anet, Joanne Klaria Nanino.

(L. V. X. Nr. 1409.) ?artitnr 80 H.
Stimmen a 15 ^.

„ 9. Vi8s«, tertla ^vetävi 5 voenm

anet. Joanne Äaria l^rnee. (L. V. X.
Nr. 450.) I>art. 80 L,. Stimmen a 12

„ 10. 10 Olkertorlä » Vomlnie» in 8eptu»>

^esima N8que »ck ?erl»m V. In Ooen«,

voinini aä 5 voees inae<inale3 anetors
^oan.?etral«vs. k'raenestin« (?alestrina).
(O. V. X. Nr. 1562.) ?artitnr 1
Stimmen (Oantns 30, ^Itvs 30, lenor I
nnä II 45, Lass 25 L,).

San« II.

„ 1. XXX ?»l8ld«ra«ni IV, V et VI voenm
snpsr 8 tonos Oävtioi „lläKiüneat" eom-

positi ab anetoribus inesrtis säsenli XVI.
Uit einem NnIgAedlätt „OKorälverse".
(O. V. X. Nr. 1701.) Partitur 35 L,.

1.57, La« 1.81.) Die «Kor«
avsrt ä 5 H, pro Ont^enä 50 ^.

?äS2. 2. Nl8s»„<>äckinlräbileeommereivm^
änet. Joanne ?eträlovsio ?r«,enest>

lestrinä). (L. V. X. Nr. 168 N l-
.

titnr 90 H. Stimmen a 15

„ 3
. Ke8p«»s«rl», «n«rl kck e»ntvi» ?äA

v. ^. lZKrlsti in Oominie»
et in I'eria VI, in ?araseeve, 4 1

»uetore I'raneise« Suriano. ((?. '

Nr. 1832.) ?art. 60 H. St. » 20

„ 4—7. VMelum UeKck«m»ckke Sauetäe. <

nens vurlss L»uU«n«s s»er»8 ex I

xia 8»or» Dominien« ?älmsrnm,
in öoenä Oomini, ?erise VI. in ?

eev« et Saddnti Laneti IV, V, >

VIII voenm neqnnlium et inäe^n«
o.n»rnm snetor I'Komas I,näovieus ä

t

toriä H,blllensis. (lü. V. X. Nr. 2

?s,rtitur 3 ^« 20 L,. Sebnnäen
Sopran-, ^It , lenur-Stimms ä 1 '

LsQ- Stimme 1 ^« 20 L,.

„ 8
. »i»8», 8eeun«a : ,,'kertii 1'oui". ijnii

voeidus äeseriptä. ^uetors Joanne It

Lrnee. 2
.

.^nnässe. («. V. X. Nr.S
?artitnr 6« H. Stimmen K IL -ö,.

„ 9
. VII Slotevtk (Nr.1— 7
) «, I.uea »ar^

e«i»p«8lts, aä IV voees inseo.uale8. >

üisrnis OKoris neeoinmoäuvit N. II».

(«. V. X. Nr. 2672.) ?art. 85 .tz, St. ä 2
(

„ 10. VII »«teot» (Nr. 8—14). ?ärtitnr«Z
Stimmen ä 20 H.

„ 11. VII »oteets, (Nr. 15-21). Partitur«!
Stimmen S

,

20 L,.

„ 12. VII «oteetu (Nr. 22-27). Partitur »
5

Stimmen ä 20

„ 9—12. in einem LKäArinbunä «nr>ämni

^ebnnäen. 1?nrt,!tllr 4 ^5, Stimmen

Asdunäen ö
,
1

Viele ('Köre sinä so sesekult, 6äü sie V«!

Kompositionen okve Or^elbeFleituv^ Aut uvä l

exekutieren, aker sien viont evtscnlieüen KSu>

die ^VerKe cker sltKIkssisenen sennle mit sopr
^It» uml levoi-seKIIissel ein^nstuöieren. Öii

LävAern nun, «elvken Kisker Notation, LenlU!

ZIävAel an VorträAs^gjvnen us'v. als Hioneroi!
bei .5»skuKrull^ älterer Vokalmusik gegolten Kali
ist im „kiepertorium inusieR saer«" reiekss Ilatei
von leivkteo XiredenKompositioneo älteren Lt?

Kedotev. Lämtlieds Nummern siv6 in I'artitur,
Stimme ist auf eiFeuem System, mit Violivsenlü«
ttir 8oprau, ^It unä ?e»«r, metronomiseker ?em?
anAkbv, ^,<i»un^«> unä Vortra^s«eieoen verseken,










